alumpi.uni-bayreuth.de – Datenschutzerklärung
Der Absolventen- und Förderverein MPI Uni Bayreuth e.V., der als gemeinnütziger Verein im
Vereinsregister eingetragen ist, benötigt für die Betreuung der Absolventen und anderer Mitglieder
einige personenbezogene Daten, die in einer Datenbank gespeichert werden. Mit dieser Erklärung
geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass der Verein Ihre nachstehend aufgeführten Daten wie
angegeben erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden.

Welche persönlichen Informationen erheben wir?
Die Informationen, die Sie in Ihrem Mitgliedsantrag angeben, betreffen persönliche Daten wie den
Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die Kontoverbindung. Dabei sind zunächst nur der
vollständige Name, dir Mailadresse und die Kontoverbindung Pflichtangaben. Alle weiteren
Angaben erleichtern uns die Kontaktaufnahme zu Ihnen und die Betreuung der Mitglieder.

Welche persönlichen Daten werden wozu genutzt?
Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden ausschließlich zur Betreuung der
Mitglieder im Sinne des Vereins genutzt. Dies beinhaltet zunächst den Versandt von Emails mit
Informationen über vereinsbezogene Themen. Dazu wird separater Mail-Verteiler genutzt, um Ihnen
die Freiheit zu lassen, diesen Service abzustellen. Die Kontoverbindung wird benötigt, um die
Vereinsbeiträge zu erheben, was nur durch das Einzugsverfahren angeboten werden kann. Weitere
Beträge, wie der Unkostenbeitrag zur Abschlussfeier, können ebenfalls über dieses Konto beglichen
werden, falls dies gewünscht wird. Die Telefonnummer kann angegeben werden, damit wir im
Vorfeld von Veranstaltungen des Vereins, an denen Sie teilnehmen wollen, Rücksprache mit Ihnen
halten können, falls notwendig. Die Verwendung der Postanschrift betrifft die Zustellung des von
der Universität veröffentlichten Absolventen-Newsletter. Dazu müssen die Daten an die Verwaltung
der Universität weitergegeben werden, die den Versandt der Briefe übernimmt. Die Abmeldung von
der kostenlosen Zustellung ist jederzeit per Email möglich.

Werden die erhaltenen Informationen weitergegeben?
Alle Informationen, die Sie dem Verein übermitteln werden ausschließlich für Zwecke nach der
Satzung des Vereins genutzt. Eine Weitergabe von Informationen erfolgt nur an die Universität
Bayreuth zum Zwecke der Ehemaligenbetreuung, wie zuvor beschrieben. In allen anderen Fällen
werden wir Sie darüber informieren, wenn persönliche Informationen an Dritte weitergegeben
werden sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen.

Welche Informationen kann ich einsehen?
Sie können alle Ihre Informationen über Ihr Konto und Ihre Interaktion mit alumpi.uni-bayreuth.de
einsehen und sie aktualisieren. Änderungen die Sie uns auf anderen Wegen zukommen lassen,
werden von uns schnellstmöglich übertragen.

Hinweise
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei alumpi.uni-bayreuth.de haben, schreiben Sie uns bitte per
Mail an alumpi@uni-bayreuth.de oder einen Brief an alumpi, NW-2, Universität Bayreuth,
Universitätsstr. 30, 95440 Bayreuth.

