
Datenschutzrichtlinien Alumni-Portal 
Mit Ihrer Registrierung erklären Sie sich mit der zweckgebundenen Speicherung und Nutzung Ihrer Daten unter den 
folgenden aufgeführten Bedingungen einverstanden. 

Registrierung & Verwaltung Ihrer Nutzerdaten 
Sie werden in die Alumni-Datenbank der Technischen Universität Chemnitz aufgenommen. Die Registrierung ist frei-
willig und kostenlos. Wenn Sie die Registrierung abschließen, erklären Sie sich mit der vorliegenden Datenschutzer-
klärung einverstanden. Sie können jederzeit Ihre Registrierung widerrufen, Ihre Daten werden dann gelöscht. 

Für die Verifizierung der Zugehörigkeit zur Technischen Universität Chemnitz werden so wenig wie nötig personenbe-
zogene Pflichtangaben erhoben und verarbeitet. Im Zuge Ihrer Registrierung werden folgende Daten über eine gesi-
cherte Verbindung verpflichtend abgefragt: 

• Anrede 
• Vorname und Nachname 
• Geburtsdatum 
• E-Mail-Adresse 
• Adresse 

Im Alumni-Portal können Sie nach erfolgreicher Registrierung Ihre persönlichen Daten verwalten und Einstellungen 
anpassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ihr Profil durch zusätzliche freiwillige Angaben zu ergänzen. Sie haben 
zudem die Möglichkeit, ihre Daten für andere Nutzer zur Suche freizugeben. Dies muss von Ihnen aktiv eingestellt 
werden, standardmäßig sind ihre Daten für andere Nutzer bzw. Dritte nicht sichtbar. 

Wenn Sie den POST-TUC-Service verwenden, wird zusätzlich ihr (bisheriges) URZ-Nutzerkennzeichen in der Daten-
bank gespeichert. 

Verwendung Ihrer Daten 
Die Technische Universität Chemnitz darf personenbezogene Daten ihrer ehemaligen Mitglieder verarbeiten, soweit 
dies für die Kontaktpflege erforderlich ist (§ 14 SächsHSFG). Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung zum Zwecke der rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben des zentralen Alumni-Managements und ggf. der fachbezogenen Alumni-Initiativen verarbeitet und nicht 
an Dritte weitergeben, sofern dies nicht ausdrücklich von Ihnen gewünscht ist. 

Zu den Aufgaben des zentralen Alumni-Managements der Technischen Universität Chemnitz und fachbezogenen 
Alumni-Initiativen gehören: 

• der Versand von Informationen an den Interessenten; diese betreffen u.a. Veranstaltungen und Neuigkeiten 
per Post oder E-Mail 

• die Zusammenführung ehemaliger Kommilitonen; Daten des Interessenten werden jedoch nur mit dessen 
Zustimmung an ehemalige Kommilitonen weitergegeben 

• die Auswertung zu statistischen Zwecken 

Bei der Verwendung des POST-TUC-Dienstes wird ihre hinterlegte E-Mail-Adresse jedem zur Verfügung gestellt der 
eine Mail an Ihre vormalige TU-Adresse sendet. Wenn eine Mail an ihre ehemalige TU-Adresse gesendet wird, so er-
hält der Versender zunächst einer Fehlernachricht mit den Hinweis, dass diese E-Mail-Adresse nicht mehr existiert. In 



dieser Fehlernachricht steht bei der Teilnahme am POST-TUC-Dienst zusätzlich ein Link auf unsere Webseite, wo-
rüber schließlich Ihre aktuell hinterlegte E-Mail-Adresse abgerufen werden kann. Die ursprünglich gesendete Mail an 
die vormalige TU-Adresse wird dabei nicht angenommen, nicht gespeichert und nicht weitergeleitet. 

Zugang zum Alumni-Portal 
Der Zugang zum Alumni-Portal ist ausschließlich über einen persönlichen Zugangslink möglich, der Ihnen nach er-
folgreicher Registrierung per E-Mail zugesendet wird. Dieser Zugangslink kann ggf. erneut angefordert werden, wobei 
der alte Link damit ungültig wird und nur noch der neu zugesendete Link den Zugang ermöglicht. Die Verbindung zum 
Server der Technischen Universität Chemnitz erfolgt ausschließlich über eine SSL- Verschlüsselung (Secure Socket 
Layer).  

Widerruf und Löschen Ihrer Daten 
Sie können die von Ihnen gemachte Einwilligung jederzeit widerrufen (§ 22 SächsDSG, §§ 20, 28 BDSG). Sie können 
im Portal selbst oder über einen Widerruf beim zentralen Alumni-Management das Löschen Ihres Zugangs durchfüh-
ren. Ihre bisherigen Daten werden dann vollständig und mit sofortiger Wirkung gelöscht. 

Alle zwei Jahre werden wir eine automatische Aktualitätsprüfung durchführen, um inaktive Nutzerprofile herauszufil-
tern. Dazu wird eine Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse mit der Bitte um Prüfung der Daten versendet. Sollte auch 
nach einer zweiten Mail zwei Monate später keine Reaktion seitens des Nutzers erfolgen, werden die zugehörigen 
Daten unwiderruflich gelöscht. 
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