
Einwilligungserklärung 
  

 Datenschutzbeauftragter 
Data protection officer 

Prof. Dr. Uwe Baumgarten 
 

Ich stimme zu, dass meine angegebenen personenbezogenen Daten für die Promotionsfeier 
am 23. Juli 2022 durch die Technische Universität München (www.tum.de/impressum) 
verarbeitet werden. 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO berührt wird. Nach Ihrem Widerruf nehmen wir Ihre 
E-Mail-Adresse aus unserem Adress-Verteiler unmittelbar heraus. Ihren Widerruf richten Sie 
bitte an event@mgt.tum.de. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen besteht ein Recht auf Auskunft, sowie auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Es 
besteht zudem ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 

Bei Fragen können Sie Sich gerne an uns event@mgt.tum.de oder an unseren 
Datenschutzbeauftragten (www.datenschutz.tum.de) wenden. 

***English version*** 

Declaration of consent 

I hereby give my consent for my personal data provided for the Doctoral Graduation 
Ceremony on July 23, 2022 to be processed by the Technical University of Munich 
(www.tum.de/impressum). 

I may revoke my consent at any time for the future, without affecting the lawfulness of any 
processing carried out on the basis of my consent up to the time I revoke said consent, on 
the basis of Art. 6 (1) (a) GDPR. If you revoke your consent, we will immediately remove your 
email address from our mailing list. Please inform us that you revoke your consent via email 
on event@mgt.tum.de. 

Under certain legal conditions you have the right to obtain information about, correct or 
delete your data, or to limit or block its processing, and the right to data portability. You also 
have a right of appeal to the Bavarian State Commissioner for Data Protection. 

Please note that this translation for informational purposes only. The German original 
is legally binding. 

If you have any questions, please contact us on event@mgt.tum.de or the Data Protection 
Officer via www.datenschutz.tum.de. 
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