
Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
im Rahmen der Bewerbung um einen Preis/Stipendium bei der DGOU, DGU oder DGOOC auf  

Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von der DGOU/DGOOC/DGU 
zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für untengenannten Preis/Stipendium erhoben 
werden. Es handelt sich dabei um die personenbezogenen Daten aus meinen Bewerbungsunterlagen und dem 
Anschreiben, wie Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Lebenslauf, eingereichte Arbeit, ggf. Abstract, Foto. 
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6.1 a DSGVO. 

 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen des Wettbewerbs-
verfahrens gespeichert und während des Auswahlprozesses an die Jury sowie ggf. den Schriftführer der Sek-
tion weitergegeben werden. Eine Weitergabe meiner persönlichen Daten an andere Stellen erfolgt nicht.  

 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine vollständigen Bewerbungsunterlagen gemäß der Preis- 
Statuten zur Prüfung, ob die Arbeit bereits in einem vorangegangenen Jahr eingereicht wurde, für die Dauer 
von fünf Jahren archiviert werden.  

 

 Sollte meine Arbeit von der Jury für die Auszeichnung ausgewählt werden, erkläre ich mich damit einverstan-
den, dass mein Name, Vorname und der Titel der Preisarbeit auf unbegrenzte Zeit auf der Website der 
DGOU/DGOOC/DGU sowie in der Mitgliederzeitschrift der DGOU/DGOOC/DGU veröffentlicht werden.  

 

o Hiermit erkläre ich, dass ich und der Rechteinhaber meines eingereichten Fotos damit einverstanden sind, 
dass dieses unter Angabe des Copyrights neben meinem Lebenslauf an Intercongress zur Veröffentlichung 
auf der Homepage im Rahmen des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) wei-
tergeben wird. Ebenfalls stimmen wir der Verwendung des Fotos in den Print- und Online-Verbandsme-
dien der DGOU/DGU/DGOOC sowie zur Medienarbeit zu. 

 

o Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos/Filmaufnahmen, die auf dem DKOU von der Preisver-
leihung gemacht werden, im Rahmen der Berichterstattung über die Preisverleihung Verwendung auf den 
Websites von DGOU/DGOOC/DGU und ihren Print- und Online-Verbandsmedien finden sowie zur Medi-
enarbeit weitergegeben werden können.   

 
 
Bewerbung für den Preis:  ___________________________________________________________________ 
 
 
Name, Vorname:  __________________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum, Ort:  ___________________________ Unterschrift:  _______________________________________ 
 
 
 
Hinweis: Ihre Rechte, Ansprechpartner, Möglichkeit des Widerrufs  
Sie sind nach Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, von der Geschäftsstelle der DGOU/DGOOC/DGU als Verantwortlicher 
(Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, office@dgou.de, Tel. 030-340 60 3600) eine Auskunftserteilung zu den zu  
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sie haben nach Art. 16-18 DSGVO das Recht auf Berichtigung falscher  
Angaben, auf Löschung und Sperrung einzelner Daten zu Ihrer Person sowie auf eine Einschränkung der Verarbeitung.  
 

Ihre Zustimmung erfolgt freiwillig und kann jederzeit im Rahmen Ihres Widerspruchsrechts nach Art. 21 DSGVO gegenüber 
der Geschäftsstelle ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder gänzlich widerrufen werden.  
 

Der Widerruf kann postalisch oder per E-Mail erfolgen an DGOU/DGOOC/DGU, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin,  
E-Mail: office@dgou.de).  
 

Bitte wenden Sie sich in allen Belangen zunächst an die Geschäftsstelle der DGOU/DGU/DGOOC (siehe oben).  
Darüber hinaus finden Sie den Namen und Anschrift des Datenschutzbeauftragten in unserer Datenschutzerklärung auf der  
Website. Sie haben das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
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