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Ihr gutes Recht
Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union bewirkt ab 25.05.2018 eine ausdrückliche Stärkung Ihrer Rechte gegenüber allen Stellen, die Ihre Daten verarbeiten. So auch gegenüber
dem Amt für Interne Dienste der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Sie haben insbesondere das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, das
Berichtigen unrichtiger Angaben und die Löschung nicht mehr erforderlicher Daten, soweit diese
nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufzubewahren sind. Zudem können Sie eine freiwillig erteilte Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen.
Ihre Unterstützung
Haben Sie Fragen oder sind der Ansicht, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht rechtmäßig erfolgt? Dann können Sie sich an das Amt für Interne Dienste oder die/den zuständige/n Datenschutzbeauftragte/n wenden und um Prüfung bitten.
Amt für Interne Dienste-Personalabteilung:

Datenschutzbeauftragte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt:

Telefon 06151/13-2334
personalabteilung@darmstadt.de

06151/13-2401 oder 13-2402
datenschutz@darmstadt.de

Die für die Wissenschaftsstadt Darmstadt zuständige Aufsichtsbehörde in Angelegenheiten des
Datenschutzes:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit (HBDI):

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Amt für Interne Dienste

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
poststelle@datenschutz.hessen.de

