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Datenschutzhinweise zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im 
Rahmen Ihrer Bewerbung für die Summer 
School an der HFF München 

Data protection information on the 
processing of personal data in the context 
of your application for the Summer School 
at the HFF Munich 

  
Im Folgenden informieren wir Sie nach Art. 
13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
über die Erhebung personenbezogener 
Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens zu den Kursen der 
Summer School an der Hochschule für 
Fernsehen und Film München (HFF 
München).  

In accordance with Article 13 of the General 
Data Protection Regulation (GDPR), we 
would like to inform you below about the 
collection of personal data as part of the 
application process for Summer School 
courses at the University of Television and 
Film Munich (HFF Munich).  

  
Kontaktdaten des Verantwortlichen Contact details of the controller 
Verantwortlich im Sinne der 
Datenschutzgesetze, insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist 
die: 

The controller, i.e. the organisation 
responsible for data processing as defined in 
data protection legislation, especially the 
General Data Protection Regulation (GDPR), 
is the: 

Hochschule für Fernsehen und Film München  Hochschule für Fernsehen und Film München 
Bernd-Eichinger-Platz 1,  Bernd-Eichinger-Platz 1 
80333 München 80333 München 
Telefon +49 (0)89 68957-0 Telephone  +49 89 68957-0 
E-Mail  info@hff-muc.de Email  info@hff-muc.de 
Internet  www.hff-muc.de Internet www.hff-muc.de 
  
Die HFF München ist eine Körperschaft des 
Öffentlichen Rechts und staatliche 
Einrichtung (Art. 11 Abs. 1 BayHSchG). Sie 
wird vertreten durch die Präsidentin Prof. 
Bettina Reitz. 

The Hochschule für Fernsehen und Film 
München is an organisation under public law 
and a state institution (article 11 (1) of the 
Bavarian Higher Education Act (BayHSchG)). 
It is represented by the president, Prof. 
Bettina Reitz. 

  
Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 

Contact details of the Data Protection 
Officer 

Datenschutzbeauftragter der Hochschule für 
Fernsehen und Film München 

Data Protection Officer of the Hochschule für 
Fernsehen und Film München 

Bernd-Eichinger-Platz 1 Bernd-Eichinger-Platz 1 
80333 München 80333 München 
E-Mail datenschutz@hff-muc.de Email datenschutz@hff-muc.de 
  
Zweck und Rechtsgrundlage Purpose and legal basis 
Ihre Daten werden ausschließlich für 
folgende Zwecke verwendet: 

Your data will be used exclusively for the 
following purposes: 

Durchführung des Auswahlverfahrens, ggf. 
Zulassung zur Summer School. 

Conducting the selection procedure, 
admission to the Summer School, if 
applicable. 

  
Folgende personenbezogene Daten werden 
in den genannten Verfahren von Ihnen 
erhoben und verarbeitet: 

The following personal data will be collected 
from you and processed in the 
aforementioned procedures: 

Stamm- und Kontaktdaten, Schul- und 
Studiumsdaten (z.B. Abschluss, Leistungen 
aus dem schulischen Bereich, bisherige 
Studienleistungen) ggf. berufliche Daten 

Master and contact data, school and study 
data (e.g. graduation, achievements from 
school, previous study achievements) 
possibly professional data (certificates, 
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(Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen 
o.Ä.), Angaben im Lebenslauf, etc.), sowie 
künstlerische Proben, soweit für die jeweilige 
Bewerbung erforderlich. 

internship certificates or similar), information 
in the CV, etc.), as well as artistic samples, as 
far as necessary for the respective 
application. 

  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist die explizit 
erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 
DSGVO).  

The legal basis for the processing of personal 
data is the explicitly given consent (Art. 6 
para. 1 lit. a, Art. 7 of the General Data 
Protection Regulation (GDPR)). 

  
Empfänger der personenbezogenen Daten Recipients of personal data 
Die Daten werden von den zuständigen 
Organisationseinheiten der HFF München 
insbesondere dem International Office der 
Hochschule zum Zwecke des 
Auswahlverfahrens und der Betreuung 
während der Summer School verarbeitet. 

The data will be processed by the responsible 
organizational units of the HFF Munich, in 
particular the International Office of the 
university, for the purpose of the selection 
procedure and the support during the 
Summer School. 

  
Übermittlung von personenbezogenen 
Daten 

Transfer of personal data 

Soweit Ihre persönlichen Daten elektronisch 
verarbeitet und gespeichert werden, erfolgt 
der technische Betrieb unserer 
Datenverarbeitungssysteme durch die 
staatlichen Rechenzentren sowie durch die 
HFF München selbst.  

Insofar as your personal data is processed 
and stored electronically, the technical 
operation of our data processing systems is 
carried out by the state data centers as well 
as by the HFF München itself. 

  
Dauer der Speicherung der 
personenbezogenen Daten 

Storage period for personal data 

Wir speichern Ihre personenbezogenen 
Daten nicht länger, als es für die genannten 
Zwecke notwendig ist. 

We do not store your personal data for longer 
than is necessary for the stated purposes. 

  
Viele Daten unterliegen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen nach dem Hochschul-, 
Personal- Satzungs-, Steuer- oder 
Verwaltungsrecht. Nach deren Ablauf werden 
Ihre Daten gelöscht. 

Many data are subject to legal retention 
periods according to university, personnel, 
statute, tax or administrative law. After their 
expiration, your data will be deleted. 

Sollte es keine spezifischen 
Aufbewahrungsfristen geben, werden die 
Daten in der Regel  

If there are no specific retention periods, the 
data will generally be deleted  

10 bzw. 30 Jahre nach Erfassung dem 
Bayerischen Staatsarchiv angeboten. Dieses 
übernimmt archivwürdige Daten. Nicht 
archivwürdige Daten werden gelöscht. 

10 or 30 years after recording, the data is 
offered to the Bavarian State Archives. This 
takes over data worthy of archiving. Data not 
worthy of archiving will be deleted. 

  
Betroffenenrechte Rights of the data subject 
Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen Ihnen als 
einer betroffenen Person die nachfolgend 
genannten Rechte gemäß Art. 15 ff. DSGVO 
zu: 

Pursuant to article 15 of the GDPR, you, the 
data subject, are entitled to the following 
rights concerning the processing of your data: 

 Sie können Auskunft darüber verlangen, 
ob wir personenbezogene Daten von 
Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so 
haben Sie ein Recht auf Auskunft über 

 You can ask for information about 
whether data concerning you is being 
processed. If this is the case, you are 
entitled to information about which data is 
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diese personenbezogenen Daten sowie 
auf weitere mit der Verarbeitung 
zusammenhängende Informationen (Art. 
15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass 
dieses Auskunftsrecht in bestimmten 
Fällen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen sein kann (vgl. 
insbesondere Art. 10 BayDSG). 

processed and other information relating 
to the processing (article 15 of the 
GDPR). Please note that this right to 
information can be restricted or excluded 
in certain cases (see in particular article 
10 of the BayDSG). 

 Für den Fall, dass personenbezogene 
Daten über Sie nicht (mehr) zutreffend 
oder unvollständig sind, können Sie eine 
Berichtigung und gegebenenfalls 
Vervollständigung dieser Daten 
verlangen (Art. 16 DSGVO). 

 If the personal data concerning you is/has 
become inaccurate or incomplete, you 
can request that this data is rectified 
and/or completed (article 16 of the 
GDPR). 

 Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen können Sie die 
Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten (Art. 17 DSGVO) oder die 
Einschränkung der Verarbeitung dieser 
Daten (Art. 18 DSGVO) verlangen. Das 
Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 
und 2 DSGVO besteht jedoch unter 
anderem dann nicht, wenn die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich ist zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt (Art. 17 Abs. 3 lit. b DSGVO). 

 If the legal requirements are met, you can 
request that your personal data be 
deleted (article 17 of the GDPR) or 
processing of your data be restricted 
(article 18 of the GDPR). The right to 
deletion pursuant to article 17 (1) and (2) 
of the GDPR does not apply, however, if 
the processing of personal data is vital for 
the performance of a task that is in the 
public interest or is performed in the 
exercise of official authority (article 17 (3) 
point b) of the GDPR). 

 Wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt 
haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 

 If you have consented to data processing 
or there is a contract concerning data 
processing and data is processed 
automatically, you may be entitled to data 
portability (article 20 of the GDPR). 

 Sie haben das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 
DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu 
beschweren. Zuständige 
Aufsichtsbehörde für bayerische 
öffentliche Stellen ist der Bayerische 
Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München. 

 You are entitled to file a complaint 
concerning the processing of your 
personal data with a supervisory authority 
as defined in article 51 of the GDPR. The 
pertinent supervisory authority for the 
Bavarian public service is the Bavarian 
Data Protection Commissioner, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München. 

  
Widerrufsrecht bei Einwilligung  Right to object 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine 
entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
wird durch diesen nicht berührt. 

You may object to the processing of your 
personal data at any time due to reasons 
based on your personal circumstances 
(pursuant to article 21 of the GDPR). If the 
legal requirements are met, we will then not 
further process your personal data. 
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Änderung unserer 
Datenschutzbestimmungen 

Amendments to our data protection 
declaration 

Wir behalten uns vor, diese 
Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie 
stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um 
Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei 
der Einführung neuer Services. Für Ihren 
erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 

We reserve the right to change our data 
protection declaration, to accommodate 
changes to legislation or changes in the 
services we provide, (e.g., if we introduce 
new services). The new data protection policy 
will then apply to your future visit to our 
website. 

 

 


