Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Das Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung nimmt den Datenschutz und damit den Schutz
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Gerne informieren wir Sie daher über die Art und Weise, wie Ihre
personenbezogenen Daten in unserem Institut verarbeitet werden.
Ihre Daten werden im Namen und Auftrag des
IOS
Landshuter Str. 4
94047 Regensburg
(Verantwortliche: Prof. Dr Ulf Brunnbauer und Angelika Zausinger)
verarbeitet. Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie per E-Mail unter der Adresse
datenschutzbeauftragter@ios-regensburg.de erreichen.
Alle Kontaktdaten und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch auf unserer Homepage
unter https://www.ios-regensburg.de/datenschutzerklaerung.html
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns für folgende Zwecke verarbeitet:
Einladungen zu Veranstaltungen des IOS, Verschickung des IOS-Newsletters und die Ankündigung der
Veröffentlichung des Jahresberichts.
Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für die Kontaktaufnahme und -pflege erforderlich. Die Bereitstellung
erfolgt von Ihrer Seite freiwillig; ohne eine Bereitstellung können wir Ihr Anliegen jedoch nicht
bearbeiten.
Ihre uns von Ihnen überlassenen Daten wie Name und E-Mail-Adresse werden von uns intern verarbeitet
und nicht an Dritte weitergegeben. Die Rechtmäßigkeit (Rechtsgrundlage) für die Verarbeitung Ihrer
Daten ergibt sich durch Ihre Einwilligung (gem. §4a BDSG bzw. Art. 6 DS-GVO Abs. 1 lit. a).
Ihre Daten werden von uns nur so lange gespeichert, wie es für die Erbringung der Leistung Ihnen
gegenüber erforderlich ist. Im Anschluss daran werden diese Daten gelöscht, sofern es keine anderen
gesetzlichen Pflichten zur weiteren Aufbewahrung der Daten gibt.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns von Ihnen gespeicherten personenbezogenen
Daten. Auch werden wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch hin berichtigen, falls sich Fehler bei der
Speicherung finden sollten. Auf Ihren Wunsch hin löschen wir selbstverständlich auch alle Ihre
personenbezogenen Daten, sofern wir keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten einhalten müssen. Für
diese Fälle werden wir Ihre Daten für eine weitere Verarbeitung einschränken, so dass sie nicht mehr
verwendet werden können.
Weiterhin haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die weitere Verarbeitung Ihrer Daten und das Recht,
Ihre Daten in elektronischer Form zu erhalten.
Sollten Sie in die Zusendung des Newsletters oder der Veranstaltungsankündigungen eingewilligt haben,
so haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.
Wenden Sie sich bitte in allen genannten Fällen der Auskunft, der Berichtigung, des Widerrufs, der
Löschung oder Einschränkung bzw. zur Einlegung Ihres Widerspruchs an Datenschutz@ios-regensburg.de
Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten beim IOS nicht gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen
verarbeitet werden, so haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Zausinger
(Verwaltungsleiterin/kfm. Geschäftsführerin)

Information about Data Protection and the Processing of Your Personal Data
IOS takes the privacy and thus the protection of your personal data very seriously. We are happy to inform
you about the way your personal data is processed in our organization.
Your data will be processed in the name and order of:
IOS
Landshuter Str. 4
94047 Regensburg
Germany
(responsible party Prof. Dr Ulf Brunnbauer and Angelika Zausinger)
You can reach our data protection representative via the postal address given above or by email to
datenschutzbeauftragter@ios-regensburg.de
All contact details and further information about data protection can also be found on our website at
https://www.ios-regensburg.de/datenschutzerklaerung.html

Your personal data will be processed by us for the following purposes:
Invitations to events by IOS, general information about IOS (Newsletter, Annual Report).
The provision of your data is required for establishing and maintaining contact. The provision of this data
is voluntary on your part. However, without it we cannot process your request.
The data that you provide to us, such as name and email address is processed internally by us, for the
aforementioned purposes only. The legality (legal basis) for the processing of your data results from your
consent (in accordance with § 4a BDSG or Art. 6 DS-GVO para 1 subpara a).
Your information will only be stored by us for as long as it is necessary to provide service to you.
Subsequently, this data will be deleted if there are no other legal obligations for retaining the data.
You have the right to information about your personal data stored by us at any time. Also, we will correct
your data according to your preference should there be errors in storage. Of course, at your request, we
will also delete all of your personal data provided, unless we do not have to comply with statutory
retention requirements. For these cases, we will restrict your data for further processing so that it can no
longer be used.
Furthermore, you have the right to object to the further processing of your data and the right to receive
your data in electronic form.
If you have consented to receive our newsletter or emails with information about activities and events,
you have the right to revoke this consent at any time.
In all cases mentioned regarding disclosure, correction, deletion, restriction or revocation, please contact
Datenschutz@ios-regensburg.de
Your data will not be used by us for automated decision-making or profiling.
If you believe that your data at the IOS is not processed in accordance with the applicable data protection
laws, you have the right of appeal to a data protection supervisory authority.
Sincerely,
Angelika Zausinger
(Chief of adminstration)

