
(englisch) Compulsory Information - GDPR

Email newsletters and updates

1. Processing Specific Information
Name and contact details of the responsible person Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches

GeoForschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg
Potsdam 14473

Contact details of the Data Protection Officer by post to the above address, with the addition “Data
Protection Officer”; by email:
datenschutzbeauftragter@gfz-potsdam.de

Purposes for which the personal data are to
be  processed

The purpose of processing the user's email address is to
deliver the newsletter and to prevent misuse of the services
or  the email address used.

Legal Basis for the processing Art. 6 par. 1 a) GDPR

Recipients or categories of recipients of the
personal  data

Website service contractors

Duration for which the personal data will be stored The data will be deleted as soon as they are no longer
necessary for the purpose of their collection. The user's
email address is therefore stored as long as the
subscription to the newsletter is active.

2. Necessity of Data Collection

Storage of the email address is necessary for sending the email requested by the user.

3. Consent of the Person Concerned

If the person responsible processes personal data based on a given consent, this consent can be revoked by the person
concerned at any time. The revocation does not affect the lawfulness of the processing of personal data until revoked.

4. Rights of the Data Subject

According to the DS-GVO, the person concerned has the following rights and claims against the person responsible:

∙ the right to information (Art. 15 GDPR),
∙ the right to rectification (Art. 16 GDPR),
∙ the right to cancellation (Art. 17 GDPR),
∙ the right to limit the processing (Art. 18 GDPR),
∙ the right to data transmission (Art. 20 GDPR) and
∙ the right of withdrawal (Art. 21 GDPR).

5. Right of Complaint to a Supervisory Authority

The party concerned has the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Art. 77 GDPR.
Accordingly, without prejudice to any other administrative or judicial remedy, any data subject may lodge a complaint
with a supervisory authority, in particular in the member state of his/her place of residence, workplace or place of
presumed infringement, if the data subject is of the opinion that the processing of his/her personal data violates the
GDPR.
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(deutsch) Verpflichtende Informationen - DSGVO

E-Mail-Newsletter und Updates

1. Verarbeitung spezifischer Informationen
Name und Kontaktangaben der verantwortlichen
Person

Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches
GeoForschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg
Potsdam 14473

Kontaktinformationen der/des
Datenschutzbeauftragten

per Post an die oben genannte Adresse, mit dem
Zusatz "Datenschutzbeauftragter/
Datenschutzbeauftragte"; per E-Mail:
datenschutzbeauftragter@gfz-potsdam.de

Zwecke, für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen

Der Zweck der Verarbeitung der E-Mail-Adresse des
Nutzers / der Nutzerin ist die Zustellung des Newsletters
und die Verhinderung des Missbrauchs der Dienste oder
der verwendeten E-Mail-Adresse.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 par. 1 a) DSGVO

Empfänger:in oder Kategorien von
Empfänger:innen der personenbezogenen Daten

Website-Dienstleister

Dauer der Speicherung der personenbezogenen
Daten

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse
des Nutzers / der Nutzerin wird daher so lange gespeichert,
wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.

2. Notwendigkeit der Datenerhebung

Die Speicherung der E-Mail-Adresse ist für den Versand der vom Nutzer / von der Nutzerin angeforderten E-Mail
erforderlich.

3. Zustimmung der betroffenen Person

Verarbeitet der/die Verantwortliche personenbezogene Daten auf der Grundlage einer erteilten Einwilligung, so kann
diese Einwilligung von der betroffenen Person jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten bis zum Widerruf.

4. Rechte der betroffenen Person

Nach der DSGVO stehen der betroffenen Person folgende Rechte und Ansprüche gegen den Verantwortlichen zu:
∙ das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DSGVO),
∙ das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
∙ das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 DSGVO),
∙ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
∙ das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und
∙ das Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO).

5. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Der/die Betroffene hat das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO einzulegen.
Demnach kann jede betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, Beschwerde einlegen, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die
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Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.


