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Eintrag in das Alumni-Verzeichnis/ 
Entry into the alumni registers 

Jährlich kommen Wissenschaftler*innen aus aller Welt in unsere Institute und gehen als Ehemalige aus den Instituten in alle 
Welt hinaus. Dies möchten wir nutzen, um gemeinsam mit unseren Ehemaligen ein weltweites fachübergreifendes Netzwerk 
aufzubauen, in dem sowohl berufliche als auch private Themen Platz haben, egal, an welchem Ort auf der Welt sie sich gerade 
aufhalten. Dabei ist es den Ehemaligen selbst überlassen, ob sie nur im Alumni-Netzwerk ihres MPI oder im MPG-weiten 
Alumni-Netzwerk teilnehmen möchten (siehe Einwilligungserklärung). 

Pflichtfelder für die Eintragung in den Verteiler sind Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Datum und Unterschrift, alle anderen 
Informationen sind freiwillig und werden nur verarbeitet, wenn sie hier angegeben werden. 

Every year, scientists from all over the world come to our institutes and, as alumni, go out from the institutes all over the world. 
We would like to use this opportunity to build up a worldwide, interdisciplinary network in which both professional and private 
issues can be addressed, no matter where they are in the world. It is up to the alumni themselves whether they wish to 
participate in the Alumni Network of their MPI or in the MPG-wide Alumni Network (see declaration of consent). 

Required fields for entry in the mailing list are surname, first name, e-mail address and date and signature, all other information 
is voluntary and will only be processed if entered here. 

 

Name / Last Name  

Vorname / First Name  

Akademischer Titel /  
Academic title 

 

E-Mail Adresse (privat) / Email-
address (private)  

Aktuelle Kontaktadresse /  
Current contact address 

Straße, Hausnummer / Street, number 
PLZ, Ort / ZIP code, city 
Land / Country 
Tel. / Phone:                                                                                    

Ehemalige Abteilung, 
Arbeitsgruppe / 
Former department, research 
group 

 

Eintrittsdatum /  
entry date 

 
Austrittsdatum /  
Date of leaving 

 

Frühere Position am MPI-BGC / 
Former position at MPI-BGC 
Zutreffendes bitte ankreuzen / 
Please tick the appropriate box 
 

   wiss. Angestellte(r) / Scientific 
employee 

   Postdoc 
   Doktorand*In / PhD researcher 

   Diplomand*In, Master 
Student*In / Diploma or master 
student 

   Gast  / Guest 
   nicht wiss. Angestellte(r) / 

Non-scientific employee 
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Einwilligung / Declaration of consent 

Ich bin damit einverstanden, dass  /  I agree that 

   meine Daten in das MPI-BGC Alumni-Register aufgenommen werden /  my data will be entered into the MPI-BGC alumns 

register. 

   mir der BGC Alumni-Newsletter zugeschickt wird / the BGC alumns newsletter will be sent to me.  

   ich für BGC-Alumni-Veranstaltungen kontaktiert werde / I will be contacted for BGC alumns events. 

   meine Daten Institutsmitgliedern für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen / my data will be made available to 

current institute  members for establishing contacts. 

   mein Name auf der Gruppenwebseite unter „Ehemaligen Beschäftigten“ geführt wird / my name will be displayed on the 

group webpages under „former members“. 

   meine Daten in das Alumni-Verzeichnis im Intranet der MPG aufgenommen werden/ data pertaining to me will be entered 

into the register of alumns on the intranet of the MPG.  

   ich Informationen von der Max Planck Alumni Association e.V. erhalte /  to obtain information from the Max Planck Alumni 

Association e. V.  

Mit meiner Unterschrift erteile ich meine Einwilligung. Ich habe den Inhalt verstanden und eine Kopie erhalten. Die Einwilligung 

kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung widerrufen. /  With my signature I give my consent. I 

understand the content and I received a copy. This consent can be revoked at any time with immediate effect and without 

giving reasons. 

Ort, Datum / Place, date 
  
 
Unterschrift / Signature 
 
 

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG UND ZU MEINEN 
RECHTEN 
Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seines 
Vertreters 

Für die Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen 
Daten verantwortlich im Rechtssinn ist die Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG), Hofgartenstraße 8, 
80539 München, Telefon +49 89 2108-0, Internet www.mpg.de, 
vertreten durch den Vereinsvorstand und dieser wiederum durch den 
Präsidenten Prof. Dr. Martin Stratmann sowie den Generalsekretär 
Rüdiger Willems. 

Name und Kontaktdaten des verarbeitenden Max-Planck-Institutes 
sowie seines Vertreters 

Die Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten 
erfolgt durch das Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC), 
Hans-Knöll-Str. 10, 07745 Jena, Deutschland, Internet www.bgc-
jena.mpg.de, unter der Leitung des Direktoriums vertreten durch 
Herrn Prof. Dr. Markus Reichstein und dem Institutskoordinator Herrn 

INFORMATION ON PROCESSING AND MY RIGHTS 
 

Names and contact details of the Data Controller and their 
representative 

Data Controller in the legal sense is the Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG), Hofgartenstraße 8, 80539 
München, Germany, telephone +49 89 2108-0, Internet www.mpg.de, 
represented by the Management Board and the latter, in turn, by the 
President, Prof. Dr. Martin Stratmann, and the Secretary General, 
Rüdiger Willems. 

 

Name and contact details of the processing Max Planck Institute and 
its representative 

The processing of my personal data is carried out by the Max Planck 
Institute for Biogeochemistry (MPI-BGC), Hans-Knöll-Str. 10, 07745 
Jena, Germany, Internet www.bgc-jena.mpg.de, under the 
management of the Board of Directors represented by Prof. Dr. 
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Dr. Eberhard Fritz. 

Mein Alumni-Ansprechpartner am MPI-BGC für Rückfragen 

Alumni-Beauftragte und Ansprechpartnerinnen zu allen Alumni-
Angelegenheiten sind Susanne Héjja und Dr. Steffi  Rothhardt (für die 
IMPRS), E-Mail: alumni@bgc-jena.mpg.de 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Die Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist Frau Heidi 
Schuster, Hofgartenstraße 8, 80539 München, Telefon: +49 89 2108-
1554, E-Mail: datenschutz@mpg.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Die mich betreffenden personenbezogenen Daten werden auf 
freiwilliger Basis und nach meiner obigen Auswahl auf den jeweiligen 
Webseiten im Intranet veröffentlicht oder auf Antrag ehemaligen 
Beschäftigten des Max-Planck-Instituts mitgeteilt. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist meine informierte, freiwillige und 
schriftliche Einwilligungserklärung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Mögliche Kategorien von Empfängern, welche mich betreffende 
personenbezogene Daten einsehen können, sind Beschäftigte des 
MPI-BGC oder der MPG, je nach meiner Auswahl (siehe oben). Zudem 
können ehemalige Beschäftigte Auskunft über mich betreffende 
personenbezogene Daten erhalten, wenn ich die in meiner Auswahl 
(siehe oben) angegeben habe. MPI-BGC und MPG nutzen externe 
Dienstleister als Auftragnehmer; die Verantwortung für die Daten-
verarbeitung verbleibt dabei bei der MPG. 

Dauer der Verarbeitung 

Die mich betreffenden personenbezogenen Daten werden bis zu 
meinem Widerruf der Einwilligungserklärung oder bis zu meinem 
Wunsch auf Löschung verarbeitet. Sollten meine hier angegebenen 
Kontaktdaten nicht mehr aktuell sein und Nachrichten nicht mehr 
zugestellt werden können, werden diese sechs Monate nach einer 
entsprechenden Feststellung gelöscht. 

Meine Rechte aus der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit und ohne Nachteile 
für die Zukunft widerrufen. Ich habe das Recht auf Auskunft zu den 
mich betreffenden personenbezogenen Daten, das Recht auf 
Berichtigung, wenn die mich betreffenden personenbezogenen Daten 
fehlerhaft oder nicht mehr aktuell sind. Ich kann die Löschung der 
mich betreffenden personenbezogenen Daten einfordern sowie deren 
Verarbeitung einschränken sowie die mich betreffenden 
personenbezogenen Daten übertragen lassen. Für weitere 
Informationen oder zur Wahrnehmung meiner Rechte aus der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung erhalte ich vom Alumni-
Ansprechpartner am MPI-BGC und/oder von der Datenschutz-
beauftragten der MPG. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Mir steht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz zu. Die für die MPG zuständige Aufsichtsbehörde ist das 
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 
Ansbach.  

 

 

Markus Reichstein, Managing Director, and Dr. Eberhard Fritz, 
research coordinator. 

Contact for alums at MPI-BGC  

Alumns contact persons are Susanne Héjja und Dr. Steffi  Rothhardt 
(for IMPRS), E-Mail: alumni@bgc-jena.mpg.de 
 
Contact of  the data protection officer 
The data protection officer of  the controller is Mrs Heidi Schuster, 
Hofgartenstraße 8, 80539 München, Germany,  phone: +49 89 2108-
1554, email: datenschutz@mpg.de 
 
Purpose and legal basis of the data processing 

The personal data pertaining to me will be published on the 
respective websites on the intranet on a voluntary basis following my 
personal selection above or will be disclosed to former employees of 
the Max Planck Institute BGC upon request. The legal basis for this is 
my informed, voluntary and written declaration of consent pursuant 
to Article 6, paragraph 1, lit. a European General Data Protection 
Regulation. 

Data recipients or categories of data recipients 

Possible categories of data recipients who can view personal data 
pertaining to me are employees of the MPI-BGC or of the MPG, 
depending on my selection (see above). In addition, former 
employees may receive information about personal data concerning 
me if I have provided it in my selection (see above). MPI-BGC and 
MPG use external service providers as processors; the responsibility 
for data processing remains with MPG. 

Duration of Processing 

The personal data concerning me will be processed until I revoke this 
declaration of consent or until I request deletion. If my contact details 
given here should no longer be up to date and if messages can no 
longer be delivered, they will be deleted six months after discovery to 
that effect. 

My rights pursuant to the European Data Protection Basic 
Regulation 

I have the right to revoke my declaration of consent at any time 
without any prejudice for the future. I have the right of access to my 
personal data and the right of correction should my personal data be 
incorrect or obsolete. I can demand the deletion of the personal data 
pertaining to me as well as restrict their processing and have the 
personal data pertaining to me transferred to me. For further 
information or for the exercise of my rights pursuant to the European 
General Data Protection Regulation, I can contact the MPI-BGC's 
contact person for alumns and/or the MPG Data Protection Officer. 

Right of appeal to a data protection authority 

I have the right to appeal to a data protection authority. The 
supervisory authority responsible for the MPG is the Bayerisches 
Landesamt für Datenschutzaufsicht, BayLDA (Bavarian Data Protection 
Authority), Postfach 606, 91511 Ansbach, Germany.  
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