Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten für
die Bereitstellung eines kiz-Accounts
Die Universität bietet eine Vielzahl digitaler Dienste für Mitglieder, Angehörige und weitere Personengruppen an. Zu diesem Zweck erstellt sie für jeden Nutzer eine digitale Identität in einem zentralen
Identitätsmanagement (IDM), um die Erstellung und Pflege von Accounts zentral zu verwalten. Dabei
benötigt sie folgende Daten von Ihnen:
 Alle Vornamen
 Rufname falls gewünscht, ansonsten wird der erste Vorname als Rufname gewählt
 Nachname
 Titel
 Geburtsdatum
 Geschlecht
 Nationalität, falls Sie Zugriff auf Hochleistungsrechner benötigen, die vom Wassenaar Abkommen betroffen sind
Im Rahmen der Datenverarbeitung werden im IDM ein Accountname und eine E-Mailadresse für Sie
erzeugt und weiterverarbeitet. Da es sich bei den angegebenen Daten um personenbezogene Daten
handelt, benötigen wir für die Erhebung und Verarbeitung Ihre Einwilligung. Die Daten werden ausschließlich im IDM und den nachfolgend aufgeführten Diensten verarbeitet, um dort personalisierte Profile zu erstellen, Berechtigungen zu verwalten und die nachgelagerten Dienste nutzen zu können. Über
ein Web-Frontend können in Abhängigkeit von der individuellen Rolle Self-Service-Funktionen genutzt
werden (z.B. Passwortänderung, Dienste zur Nutzung hinzubuchen):
 E-Mail
 Windows in Pools
 Unix in Pools und per Fernzugriff (optional buchbar),
 bwIDM Identitätsprovider für Landesdienste
 Zentraler Verzeichnisdienst, daran angeschlossen sind Moodle, Portal, Bibliothekszugang
Ihre Einwilligung bezieht sich auch auf weitergehende Dienste, wenn das Angebot erweitert wird.
Ich
[Titel, Vorname, Nachname]
willige hiermit in die Verarbeitung meiner Daten im oben genannten Zusammenhang mit dem IDM der
Universität ein. Die Einwilligung gilt nur für den konkreten Zweck und kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch
längstens bis zum Ende der Hochschulzugehörigkeit. Sobald sich mein Status an der Universität Ulm
ändert, werde ich dies unverzüglich mitteilen. Einen etwaigen Widerruf richten Sie bitte schriftlich an die

Derzeit nicht beabsichtigt, aber theoretisch möglich, ist eine weitergehende Datenverarbeitung aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder
dem Widerruf entstehen keine Nachteile, jedoch können ohne diese Einwilligung die oben genannten
Dienste nicht genutzt werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Nach den §§ 21, 22 LDSG haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von der Universität Ulm über Sie
gespeicherten Daten zu erhalten und bei unrichtig gespeicherten Daten deren Berichtigung zu verlangen. Ein Auskunfts- oder
Berichtigungsersuchen richten Sie bitte ebenfalls schriftlich an o.a. Adresse.
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