English version below, see page 5
Datenschutzerklärung und Verarbeitung personenbezogener Daten in den Projekten
Welcome/Integra/PROFI der Hochschule Trier
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Beim Absenden des ausgefüllten Formulars werden folgende personenbezogenen Daten durch die
Hochschule Trier im Rahmen der Projekte Welcome/Integra/PROFI (koordiniert durch das InDi -Institut für
Internationale und Digitale Kommunikation, Fachbereich Umweltwirtschaft/ Umweltrecht) erhoben und
abgespeichert:
▪ Name, Vorname
▪ E-Mail
▪ Herkunftsland
▪ Geschlecht
▪ Geburtsjahr
▪ Bildungshintergrund: Vorheriger Hochschulabschluss aus dem In/Ausland
▪ Aufenthaltsstatus
▪ Fachrichtung
2. Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der unter 1. genannten Daten dient folgendem Zweck:
▪ Anmeldung und Abwicklung der Kurse und sonstigen Angebote
▪ Information über den Ablauf von Kursen, Prüfungen, sonstigen Angeboten
▪ Information über neue Kurse und sonstige Angebote
▪ Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen und Zertifikaten
▪ Projektverwaltung/-abrechnung und Koordination von Kursangeboten
▪ Verwendungsnachweis beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
3. Dauer der Speicherung
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch spätestens dann, wenn eine rechtlich vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft.
Im Falle der oben genannten Daten erfolgt die Löschung nach einer Frist von fünf Jahren nach Einreichen
des Verwendungsnachweises beim DAAD.
4. Datenweitergabe
Eine Weitergabe der obigen personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Projektkoordination und verwaltung, Kurs-/Angebotsverwaltung und -abwicklung, und als Nachweis zur Teilnahme förderbarer
Personen bei der Abrechnung (Verwendungsnachweis) an:
▪ Projektverantwortliche Personen
▪ Zur Kursabwicklung beauftragte Dritte (z.B. Lehrende)
▪ Den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
5. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist:
Hochschule Trier
Trier University of Applied Sciences
Schneidershof
54208 Trier
E-Mail: praesident(at)hochschule-trier.de
Fax: +49 (0)651 8103 333
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6. Ansprechpartner für Fragen des Datenschutzes – Datenschutzbeauftragter
In Fragen des Datenschutzes steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung:
Herr Prof. Dr. Konstantin Knorr
Hochschule Trier
Trier University of Applied Sciences
Schneidershof
54208 Trier
E-Mail: datenschutz(at)hochschule-trier.de
7. Rechtsgrundlage
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
8. Ihre Rechte
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen
Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen
Auskunft verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete
Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht
bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1
und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang
können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden.
Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern
die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der
Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bestreiten: für eine Dauer, die es
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
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(3) wenn der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten –
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats
verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von
dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem.
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung und die soeben unter 4. b) beschriebenen Pflichten bestehen nicht, soweit die
Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit.
h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a)
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder
ernsthaft beeinträchtigt, oder
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem
haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO beruht und
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 3 Satz 1 lit. b
DSGVO i.V.m. § 3 LDSG erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft –
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben,
bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts,
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Die vorliegende Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 10.07.2020.
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This is an English-language reading version of the German data protection regulations.
Only the German version is legally binding.
Data protection regulations and processing of personal data in the projects Welcome/Integra/PROFI
at Trier University of Applied Sciences
1. Description and scope of data processing
By completing and sending this form, the following personal data is collected and saved by Trier University
of Applied Sciences in the context of the Welcome/Integra/PROFI projects (coordinated by the InDi –
Institute for International and Digital Communication, Department of Environmental Business /
Environmental Law):
▪ Last name, first name
▪ Email
▪ Country of origin
▪ Gender
▪ Year of birth
▪ Educational background: previous university degree from Germany/other country
▪ Residential status
▪ Discipline/subject area
2. Purpose of data processing
The temporary storage of the data mentioned under 1. serves the following purpose:
▪ Registration and handling of courses and other offers
▪ Information about the organization of courses, exams, other offers
▪ Information about new courses and other offers
▪ Issuing of participation certificates
▪ Project management / accounting and coordination of course offers
▪ Funding report for the German Academic Exchange Service
3. Duration of storage
The personal data will be deleted or blocked as soon as the purpose of storage no longer applies. The data
will also be blocked or deleted at the latest when a legally required storage period expires.
In the case of the above-mentioned data, the data will be deleted five years after the funding report has been
submitted to the German Academic Exchange Service.
4. Data transfer
The personal data above is passed on to the following parties for the purposes of project coordination and
management, course / offer management and processing, and as part of the funding report to provide proof
that the contractual obligations concerning the intended target group were fulfilled:
▪ Project team members
▪ Third parties commissioned to carry out the courses (e.g. lecturers)
▪ The German Academic Exchange Service (DAAD)
5. Responsible party
Responsible party for the processing of personal data is:
Hochschule Trier | Trier University of Applied Sciences
Schneidershof
54208 Trier
e-mail: praesident(at)hochschule-trier.de
Fax: +49 (0)651 8103 333
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6. Contact for questions regarding data protection – Data protection officer
Our data protection officer is available for questions regarding data protection:
Prof. Dr. Konstantin Knorr
Hochschule Trier | Trier University of Applied Sciences
Schneidershof
54208 Trier
e-mail: datenschutz(at)hochschule-trier.de
7. Legal basis
Insofar as we obtain the data subject's consent for the processing of personal data, Art. 6 paragraph 1 lit. a
EU General Data Protection Regulation (GDPR) as the legal basis.
8. Your rights
If your personal data is processed, you are the person concerned in the sense of GDPR and you have the
following rights vis-à-vis the person responsible:
Right to information
You can request confirmation from the person responsible whether personal data concerning you will be
processed by us.
If such processing is available, you can request the following information from the person responsible:
(1) the purposes for which the personal data are processed;
(2) the categories of personal data that are processed;
(3) the recipients or the categories of recipients to whom the personal data concerning you have been or will
be disclosed;
(4) the planned duration of storage of your personal data or, if specific information is not possible, criteria
for determining the storage period;
(5) the existence of a right to correction or deletion of your personal data, a right to restriction of processing
by the person responsible or a right to object to this processing;
(6) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
(7) all available information about the origin of the data if the personal data is not collected from the data
subject;
(8) the existence of automated decision-making, including profiling, in accordance with Art. 22 Para. 1 and 4
GDPR and - at least in these cases - meaningful information about the logic involved and the scope and
intended effects of such processing for the data subject.
You have the right to request information as to whether the personal data relating to you are transferred to a
third country or to an international organization. In this context, you can request the appropriate guarantees
in accordance with Art. 46 GDPR to be informed in connection with the transmission.
Right to rectification
You have a right to correction and / or completion vis-à-vis the person responsible if the processed personal
data that concern you are incorrect or incomplete. The person responsible must make the correction
immediately.
Right to restriction of processing
You can request that the processing of your personal data be restricted under the following conditions:
(1) if you dispute the accuracy of the personal data concerning you: for a period that enables the person
responsible to check the accuracy of the personal data;
(2) if the processing is unlawful and you refuse to delete the personal data and instead request that the use of
the personal data be restricted;
(3) if the person responsible no longer needs the personal data for the purposes of processing, but you need
them to assert, exercise or defend legal claims, or
(4) if you have objected to processing in accordance with Art. 21 Para. 1 GDPR and it is not yet certain
whether the legitimate reasons of the person responsible outweigh your reasons.
If the processing of your personal data has been restricted, this data - apart from its storage - may only be
obtained with your consent or to assert, exercise or defend legal claims or to protect the rights of another
natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or a Member State.
If the restriction of processing according to the paragraphs above is in place, you will be informed by the
person responsible before the restriction is lifted.
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Right to deletion
a) Obligation to delete
You can request the responsible party to delete your personal data immediately, and the responsible party is
obliged to delete this data immediately if one of the following reasons applies:
(1) The personal data relating to you are no longer necessary for the purposes for which they were collected
or otherwise processed.
(2) You revoke your consent on which the processing was based in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1
lit. a or Art. 9 Para. 2 lit. a GDPR was based, and there is no other legal basis for the processing.
(3) According to Art. 21 Para. 1 GDPR and there is no overriding legitimate reason for the processing, or
you file an objection pursuant to Art. Art. 21 para. 2 GDPR to object to the processing.
(4) The personal data concerning you have been unlawfully processed.
(5) The deletion of your personal data is necessary to fulfill a legal obligation under Union law or the law of
the member states to which the controller is subject.
(6) The personal data concerning you were collected in relation to information society services offered in
accordance with Art. 8 Para. 1 GDPR.
b) Information to third parties
If the person responsible has made your personal data public and is acc. to Article 17 (1) GDPR obliged to
delete them, he takes appropriate measures, taking the available technology and implementation costs into
account, including technical ones, to inform those responsible for data processing who process the personal
data that you as the data subject have requested be deleted to delete all links to this personal data or copies or
replications of this personal data.
c) Exceptions
The right to deletion and the obligations just described under b) do not exist if the processing is necessary
(1) to exercise the right to freedom of expression and information;
(2) to fulfill a legal obligation that requires processing in accordance with the law of the Union or the
Member States to which the responsible party is subject, or to perform a task that is in the public interest or
in the exercise of official authority vested in the controller has been;
(3) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with Art. 9 para. 2 lit. h and i and
Art. 9 Para. 3 GDPR;
(4) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or for statistical
purposes acc. Art. 89 Para. 1 GDPR, insofar as the right mentioned under section a) is likely to render
impossible or seriously impair the achievement of the objectives of this processing, or
(5) to assert, exercise or defend legal claims.
Right to be informed
If you have asserted the right to correction, deletion or restriction of processing against the person
responsible, he is obliged to inform all recipients to whom the personal data concerning you have been
disclosed of this correction or deletion of the data or restriction of processing, unless this proves to be
impossible or involves a disproportionate effort.
You have the right towards the person responsible to be informed about these recipients.
Right to data portability
You have the right to receive the personal data relating to you that you have provided to the person
responsible in a structured, common and machine-readable format. You also have the right to transfer this
data to another controller without hindrance from the responsible party to whom the personal data was
provided, provided that
(1) the processing is based on consent in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR or Art. 9
Para. 2 lit. a GDPR or on a contract acc. Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b GDPR and
(2) the processing is carried out using automated processes.
In exercising this right, you also have the right to have your personal data transmitted directly from one
responsible party to another, insofar as this is technically feasible. The freedoms and rights of other people
must not be affected by this.
The right to data portability does not apply to the processing of personal data that is necessary for the
performance of a task that is in the public interest or in the exercise of official authority that has been
transferred to the person responsible.
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Right to object
You have the right, for reasons that arise from your particular situation, file an objection at any time against
the processing of your personal data, which is based on Art. 6 para. 3 sentence 1 lit. b GDPR in conjunction
with § 3 LDSG; this also applies to profiling based on these provisions.
The person responsible will no longer process the personal data relating to you, unless he can demonstrate
compelling legitimate grounds for the processing that outweigh your interests, rights and freedoms, or the
processing serves to assert, exercise or defend legal claims.
Regardless of Directive 2002/58/EC, you have the option of exercising your right to object in connection
with the use of information society services using automated procedures that use technical specifications.
Right to withdraw the data protection declaration of consent
You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The
withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before the withdrawal.
Right to lodge a complaint with a supervisory authority
Independent of any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a
supervisory authority, in particular in the Member State of your residence, your place of work or the place of
the alleged violation, if you believe that the processing of your personal data violates the GDPR.
The supervisory authority to which the complaint has been submitted will inform the complainant of the
status and results of the complaint, including the possibility of a judicial remedy in accordance with Art. 78
GDPR.
This data protection declaration is current and valid and dates from July 10th, 2020.
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