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Information zum Datenschutz 

 

Institut für Lasertechnologien in der Medizin und 
Meßtechnik an der Universität Ulm 
 
im Rahmen der allgemeinen Geschäftstätigkeit verarbeiten wir auch personenbezogene Daten. 
 
Es ist uns wichtig, dass Sie wissen - der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von 
höchster Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
für uns selbstverständlich. Die Umsetzung und Einhaltung der Europäischen Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO) spielt hierbei eine zentrale Rolle. 
 
Aspekte wie „Transparenz“ und „Information“ sehen wir als wichtige Elemente um einen 
selbstbestimmten Umgang für Jedermann mit seinen Daten zu ermöglichen. 
 
Konkret meinen wir damit: 
 
 Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn hierfür eine Rechtsgrundlage oder Ihre 

Einwilligung vorliegt entsprechend Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, b und f  DSGVO 
 Wir schützen Ihre Daten durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen. 
 Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig in Fragen des Datenschutzes geschult und sind 

schriftlich auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

 Wir achten bei der Auswahl unserer Dienstleister darauf, dass auch diese die aktuellen 
Datenschutzvorschriften umsetzen und einhalten. 

 Sie können erteilte Einwilligungen zur Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihre Daten werden daraufhin gelöscht. Ausgenommen 
hiervon sind Daten, welche wir beispielsweise aus handels- oder steuerrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten noch nicht löschen dürfen. 

 
Wir sind bestrebt auch neue und herausfordernde Aspekte des Datenschutzes im Zuge der 
Umsetzung der DSGVO oder weiterer neuer Datenschutzvorschriften zu berücksichtigen. 
 
Bei Fragen oder Anregungen zum Datenschutz im Allgemeinen oder zur Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten beim Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik 
an der Universität Ulm, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
 
 
 

Ralf Heimburger      
Ralf Heimburger – Datenschutzauditor (TÜV) 

datenschutz@ilm-ulm.de 
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