
Datenschutzerklärung  
 
Anmeldung für die Veranstaltung „CAMPUSiDEEN“ / Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 
13 DS-GVO  
 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die BRIDGE 
Geschäftsstelle im Referat 16 – UniTransfer, Transferstelle der Universität Bremen. 
 
Die Universität Bremen erhebt und verarbeitet für die Realisierung verschiedener Angebote und 
Dienstleistungen personenbezogene Daten. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
unterliegt den Regelungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie dem 
Bremischen Ausführungsgesetz.  
 
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten:  
Universität Bremen  
BRIDGE Geschäftsstelle im Referat 16 – UniTransfer, Transferstelle der Universität Bremen 
Träger der Hochschul-Initiative BRIDGE sind die Universität Bremen, die Hochschule Bremen, die 
Hochschule Bremerhaven, die Constructor University, die Hochschule für Künste Bremen und die 
Bremer Aufbau-Bank GmbH 
Bibliothekstraße 1 
28359 Bremen, Deutschland  
Tel.: +49 421 218-60345  
E-Mail: kontakt@bridge-online.de  
www.uni-bremen.de  
www.bridge-online.de 
 
Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten:  
Universität Bremen  
Petra Banik  
Bibliothekstraße 1  
28359 Bremen, Deutschland  
Telefon: +49 421 218 60211  
Fax: +49 421 218 60210  
 
2. Zweck der Datenverarbeitung  
Für den Ablauf des Wettbewerbs ist es notwendig, dass die im §1 genannten Träger der Hochschul-
Initiative BRIDGE alle eingereichten Daten speichern und verarbeiten. Die Wettbewerbsbeiträge, die 
das Finale erreichen, werden über die Marketingkanäle von BRIDGE sowie auf der Preisverleihung 
präsentiert. Bei der Veröffentlichung von Kurzfassungen der Beiträge im Rahmen des Wettbewerbs 
dürfen die eingereichten Daten von BRIDGE verwendet und für diesen Zweck auch an Dritte 
übermittelt werden.  
 
3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 b) der DS-GVO.  
 
4. Widerruflichkeit der Einwilligung  
Die Einwilligung in den Erhalt der Informationen und in die Verarbeitung der erhobenen Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung 
(formlos an kontakt@bridge-online.de) widerrufen. In diesem Fall werden wir diese Daten nicht 
mehr weiterverarbeiten und diese Daten löschen, soweit einer Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Widerruf 
wird durch diesen nicht berührt. Erfolgt ein Widerspruch während der Wettbewerbslaufzeit gilt dies 
als Rückzug der Bewerbung.  



 
5. Dauer der Speicherung  
Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, bis die Veranstaltung abgeschlossen ist oder Sie durch 
Widerspruch eine Löschung wünschen. Die Veranstaltung gilt 12 Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist als abgeschlossen. Die personsbezogenen Daten der Preisträger:innen werden, 
wenn Preisgeld ausgezahlt wird, aufgrund § 257 des Handelsgesetzbuches für 10 Jahre gespeichert.  
 
6. Personenbezogene Daten, die bei der Anmeldung zur Veranstaltung verarbeitet werden  

 Anrede  

 Vor- und Nachname  

 E-Mail-Adresse  

 Telefonnummer  

 Postalische Adresse  

 Angaben zu: Hochschulzugehörigkeit, Studiengang und Status 
 
7. Empfänger der personenbezogenen Daten  
BRIDGE empfängt über kontakt@bridge-online.de die über das Onlineformular übermittelten Daten. 
Ihre personsbezogenen Daten sind ausschließlich der Träger der Hochschul-Initiative BRIDGE und die 
BRIDGE Geschäftsstelle zugänglich.  
 
8. Ihre Rechte  
Sie haben folgende Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten (entsprechend Artikel 15 bis 
21 DS-GVO):  

 Recht auf Auskunft  

 Recht auf Berichtigung  

 Recht auf Löschung  

 Recht auf Einschränkung der Bearbeitung  

 Recht auf Datenübertragbarkeit / Recht auf Erhalt einer Kopie  
 
9. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde  
Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Identität und Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lauten:  
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Arndtstraße 1  
27570 Bremerhaven  
Telefon: +49 421 3612010 oder +49 471 5962010  
Fax: +49 421 49618495  
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de  
  



Privacy policy  
 
Registration for the event "CAMPUSiDEEN" / Information on data protection according to Art. 13 
DS-GVO  
 
We hereby inform you about the processing of your personal data by the BRIDGE office in 
Department 16 - UniTransfer, Transfer Office of the University of Bremen. 
 
The University of Bremen collects and processes personal data for the realization of various offers 
and services. It is a public corporation and is subject to the regulations of the European Data 
Protection Regulation (DS-GVO) and the Bremen Implementation Act.  
 
1. responsible for data processing and contact details:  
University of Bremen  
BRIDGE Office in Department 16 - UniTransfer, Transfer Office of the University of Bremen 
The sponsors of the BRIDGE university initiative are the University of Bremen, the Bremen University 
of Applied Sciences, the Bremerhaven University of Applied Sciences, the Constructor University, the 
Bremen University of the Arts and the Bremer Aufbau-Bank GmbH. 
Bibliothekstrasse 1 
28359 Bremen, Germany  
Phone: +49 421 218-60345  
E-mail: kontakt@bridge-online.de  
www.uni-bremen.de  
www.bridge-online.de 
 
Name and address of data protection officer:  
University of Bremen  
Petra Banik  
Bibliothekstrasse 1 
28359 Bremen, Germany  
Phone: +49 421 218 60211  
Fax: +49 421 218 60210  
 
2. purpose of data processing  
For the course of the competition it is necessary that the sponsors of the BRIDGE university initiative 
mentioned in §1 store and process all submitted data. The competition entries that reach the finals 
will be presented through BRIDGE's marketing channels and at the award ceremony. When 
publishing abstracts of the entries as part of the competition, the submitted data may be used by 
BRIDGE and also transmitted to third parties for this purpose.  
 
3. legal basis of data processing  
The legal basis is your consent pursuant to Art. 6(1)(b) of the DS-GVO.  
 
4. revocability of consent  
You may revoke your consent to receive the information and to the processing of the collected data 
pursuant to Art. 6 (1) b) of the DS-GVO at any time with effect for the future by notifying us 
(informally to kontakt@bridge-online.de). In this case, we will no longer process this data and will 
delete this data, provided that no legal retention periods prevent deletion. The lawfulness of the 
data processing until the revocation is not affected by this. If an objection is made during the 
competition period, this shall be deemed to be a withdrawal of the application.  
 
5. duration of storage  



We will process your data until the event is completed or you request deletion by objecting. The 
event is considered closed 12 months after the application deadline. If prize money is paid out, the 
personal data of the prize winners will be stored for 10 years on the basis of Section 257 of the 
German Commercial Code.  
 
6. personal data processed during registration for the event  

 Salutation  

 First and last name  

 E-mail address  

 Telephone number  

 Postal address  

 Details of: University affiliation, course of study and status 
 
7. recipients of the personal data  
BRIDGE receives via kontakt@bridge-online.de the data submitted through the online form. Your 
person-related data are accessible only to the BRIDGE University Initiative sponsor and the BRIDGE 
office.  
 
8. your rights  
You have the following rights regarding your personal data (according to Articles 15 to 21 DS-GVO):  

 Right to information  

 Right to correction  

 Right to deletion  

 Right to restriction of processing  

 Right to data portability / right to receive a copy  
 
9. right to complain to a supervisory authority  
Pursuant to Article 77 DS-GVO, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if 
you believe that the processing of your personal data is not carried out lawfully. The identity and 
address of the supervisory authority responsible for us are:  
The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information  
Arndtstrasse 1  
27570 Bremerhaven  
Phone: +49 421 3612010 or +49 471 5962010  
Fax: +49 421 49618495  
E-mail: office@datenschutz.bremen.de 
 


