Datenschutzerklärung gemäß Datenschutz-Grundverordnung
Habilitations- und Berufungsverfahren sowie Verfahren zur
Verleihung von Ehren-, Berufs- und Amtstitel
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien) ein
besonderes Anliegen.
Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die grundlegenden Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen der Habilitations- und Berufungsverfahren sowie Verfahren zur
Verleihung von Ehren-, Berufs- und Amtstitel an der Medizinischen Universität Wien informieren.

1.1

Datenverarbeitung

Wir möchten Sie entsprechend datenschutzrechtlicher Vorgaben darüber informieren, dass Ihre
personenbezogene Daten, nämlich


Identitätsdaten (z.B. Name, akademischer Grad, Geburtsdatum)



Kontaktdaten (z.B. Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer)



Nachweis der Qualifikation (z.B. Lebenslauf, Facharztdiplom, Journalliste, Publikationsliste,
Lehrevaluierungsbestätigung, Exposé)



Bankdaten (soweit von Ihnen freiwillig angegeben)

zum Zweck der Abwicklung des jeweiligen Verfahrens verarbeitet werden.
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt , als dies zweckmäßig ist, um die
entsprechenden Verfahren durchzuführen ,so lange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder
Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen (Art 6 Abs 1 DSGVO), nämlich
aufgrund der Rechtsgrundlagen:


Einwilligung (lit a)



Überwiegendes berechtigtes Interesse der MedUni Wien oder eines Dritten, betreffend den
reibungslosen Geschäftsablauf (lit f)

Eine Weitergabe/Übermittlung Ihrer Daten erfolgt, soweit dies für die Einholung der gesetzlich
vorgeschriebenen Gutachten erforderlich ist, an die bestellten GutachterInnen. Je nach Aufenthaltsort
der GutachterInnen kann dadurch unter Umständen auch die Übermittlung Ihrer Daten in ein Drittland
(EU- bzw. EWR-Ausland) notwendig sein.

1.2

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu.
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Sind Sie der Meinung, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie bei der
Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien) Beschwerde
erheben.

1.3

Erreichbarkeit

Medizinische Universität Wien
Büro der Universitätsleitung
Spitalgasse 23
1090 Wien
Tel: +43 (0)1 40160-10001
E-Mail: buero-universitaetsleitung@meduniwien.ac.at

Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie unter:
Spitalgasse 23
1090 Wien
Tel: +43 (0)1 40160-21410
E-Mail: datenschutz@meduniwien.ac.at
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Declaration according to the General Data Protection
Regulation (GDPR) regarding habilitation and appointment
procedure, procedure for awarding honorary, professional and
official titles
The protection of your personal data is of specific concern to the Medical University of Vienna.

With the declaration regarding data protection we would like to inform you about the fundamental
aspects of data processing in the context of habilitation and appointment procedures as well as
procedures for awarding honorary, professional and official titles at the Medical University of Vienna.

1.1

Data processing

We would like to inform you according to data protection regulations that your personal data, namely


Identity data (e.g. name, academic degree, date of birth)



Contact data (e.g. address, e-mail address, telephone number)



Proof of qualification (e.g. CV, specialist diploma, journal list, publication list, confirmation of
teaching evaluation, exposé)



Bank data (as far as voluntarily provided by you)

will be processed for the purpose of the respective procedure.
Your personal data will be kept for as long as considered necessary for achieving the purposes of the
respective procedure, as long as there are statutory retention obligations or legal clamis (such as
appeal, regulatory complaint) can be asserted.
Data processing is carried out according to the legal provisions (Art. 6 Para. 1 GDPR), namely on the
basis of:


Agreement (litera a)



legitimate interests pursued by the controller namely desicion finding and justification
regarding the filling of a position or awarding a title(litera f)

Your data will be forwarded / transmitted to the designated experts as far as necessary for the
collection of the legally required reports. Depending on the location of the reviewers, it may be
necessary to transfer your data to a third country (non-EU or non-EEA state).

1.2

Your rights

You are basically entitled to the right of access, rectification, erasure, restriction of processing,
data portability and objection.
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In case you believe the processing of your data is violating the data protection law or your legal data
protection interests have been violated in any way you may issue a complaint to the regulatory
authority (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien).

1.3

Contact

Medical University of Vienna
University Management Office
Spitalgasse 23
1090 Wien
P: +43 (0)1 40160-10001
E-Mail: buero-universitaetsleitung@meduniwien.ac.at

Our data protection officer can be reached under:
Medical University of Vienna
Spitalgasse 23
1090 Wien
P: +43 (0)1 40160-21410
E-Mail: datenschutz@meduniwien.ac.at
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