Datenschutz
Folgende Information möchten wir Ihnen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten geben. In
Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags zur Förderung internationaler Mobilität (vgl. §2 und §3
Universitätsgesetz) sowie entsprechend dem Selbstverständnis der WU (Wirtschaftsuniversität Wien)
als internationale Universität bietet die WU Austauschstudienplätze an internationalen
Partneruniversitäten an. Für diese können sich Studierende im Rahmen eines Auswahlverfahrens
bewerben.
Alle in den Bewerbungsunterlagen enthaltenen personenbezogenen Daten werden zur
ordnungsgemäßen Abwicklung dieses Auswahlverfahrens im International Office der WU verarbeitet.
Auf Ihre personenbezogenen Daten können die folgenden, am Auswahlverfahren beteiligten
Personen zugreifen: Mitarbeiter/innen des International Office der WU, für die jeweilige
Partneruniversität zuständige/r Kooperationsbeauftragte/r bzw. deren Mitarbeiter/in (auf BachelorEbene), für das jeweilige WU-Masterprogramm zuständige/r Programmdirektor/in und
Programmkoordinator/in (auf Master-Ebene).
Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung werden die folgenden personenbezogenen Daten an die
jeweilige
WU-Partneruniversitäten
weitergegeben:
Name,
Geburtsdatum,
Geschlecht,
Staatsangehörigkeit,
E-Mail-Adresse,
Telefonnummer,
WU-Studienprogramm,
absolvierte
Studiensemester an der WU. Des weiteren wird von einzelnen Partneruniversitäten auch die
Übermittlung eines aktuellen Erfolgsnachweises (WU-Sammelzeugnis) verlangt. In diesem Fall wird
Ihr Erfolgsnachweis durch die Prüfungsorganisation der WU an das International Office der WU
übermittelt und in der Folge an die betreffende Partneruniversität weitergeleitet.
Sollte Ihre Bewerbung für ein Austauschstudium nicht erfolgreich sein, werden Ihre
Bewerbungsdaten 6 Monate nach dem Ende des jeweiligen Bewerbungszeitraums gelöscht.
Relevanter Stichtag ist jeweils der bei einem Bewerbungstermin letztmögliche Tag zur Abgabe der
Bewerbungsunterlagen durch Studierende.

Der WU ist es ein Anliegen den Informationsaustausch und die Vernetzung der Studierenden in Bezug
auf das Austauschstudium bestmöglich und unter gleichzeitiger Wahrung der Grundsätze des
Datenschutzes zu unterstützen. Ihre Daten (Name und WU E-Mail-Adresse) werden daher nur dann
an andere Studierende weitergegeben, wenn Sie dieser Weitergabe zugestimmt haben:

Ich erteile meine Zustimmung, dass mein Name und meine WU E-Mail-Adresse an
nominierte Outoings an die selbe WU-Partneruniversität zum Zweck eines
Informationsaustausches
weitergegeben
werden.
Nominierte
Outgoings
sind
Studierende, die im selben Zeitraum wie ich oder in den beiden nachfolgenden Semestern
ein Austauschstudium an der betreffenden Partneruniversität absolvieren.
□ Ja □ Nein

Ich erteile meine Zustimmung, dass mein Name und meine WU E-Mail-Adresse an
Incoming-Studierende meiner Gastuniversität zum Zweck eines Informationsaustausches
in Bezug auf das Austauschstudium weitergegeben werden. Als Incoming-Studierende im
Sinne dieser Zustimmung gelten jene Studierenden der betreffenden Partneruniversität,
welche im Semester vor meinem Austauschstudium, während meines Austauschstudiums,
oder im Semester nach meinem Austauschstudium an der WU studieren.
□ Ja □ Nein
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Ich erteile meine Zustimmung, dass mein Name und meine WU E-Mail-Adresse während
der Dauer meines Austauschstudiums an den WU Alumni Club zwecks Kontaktaufnahme
und Vernetzung der Alumni-Hub-Vertreter/innen im Gastland an die Abteilung Marketing
und Kommunikation der WU sowie an die Abteilung Studieninformation der WU
weitergegeben werden.
□ Ja □ Nein

Sie können jederzeit Ihre oben erteilten Einwilligungen widerrufen, wobei die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilliung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung davon nicht berührt wird. Ein
etwaiger Widerruf ist per E-Mail an zas@wu.ac.at zu erklären.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft, Richtigstellung und Löschung Ihrer Daten nach Maßgabe
gesetzlicher Bestimmungen zu verlangen. Diesbezüglich können Sie sich an zas@wu.ac.at oder an
datenschutz@wu.ac.at wenden. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die
Datenschutzbehörde zuständig.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Austauschstudium für die Verarbeitung der Daten durch die
Partneruniversität diese selbst nach den jeweils anwendbaren Regelungen verantwortlich ist.
Beachten Sie bitte auch in diesem Zusammenhang, dass je nach Standort der Partneruniversität
nicht notwendigerweise die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anwendbar
sind und je nach Region und Land andere rechtliche Regelung hinsichtlich Datenschutz zur
Anwendung kommen können.
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Grundlegende Informationen zum Austauschstudium
Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Nominierung durch die WU in der Regel eine gesonderte
Anmeldung an der Partneruniversität notwendig ist. Für das zeitgerechte Einlagen der dafür
notwendigen Dokumente bei der WU-Partneruniversität ist der/die Nominierte selbst verantwortlich.
Der/die nominierte Studierende hat für die Beschaffung eines allenfalls notwendigen Visums, für
gesundheitliche Vorkehrungen (Auslandsreise- und Krankenversicherung, Impfungen) sowie für die
Organisation einer Unterkunft selbst Sorge zu tragen.
Eine Nominierung ist auch nicht gleichbedeutend mit der Zuerkennung eines Stipendiums. Der Bezug
eines Stipendiums setzt den Besuch der für alle ausgewählten Studierenden verpflichtenden
Stipendien- und Anerkennungsveranstaltung voraus.
Ein Rücktritt nach erfolgter Nominierung für ein Austauschprogramm ist nur aufgrund
schwerwiegender Gründe (Krankheit, Schwangerschaft, wichtige familiäre Verpflichtungen und
unabwendbare sowie unvorhersehbare schwerwiegende Ereignisse) sowie unter Vorlage einer
entsprechenden Bestätigung möglich. Erfolgt der Rücktritt ohne Angabe eines triftigen Grundes, so
kann der/die Studierende nicht noch einmal für ein Mobilitätsprogramm der WU (Austauschsemester,
Internationale Sommeruniversität) im Rahmen desselben Studienlevels (Bachelor oder Master)
berücksichtigt werden.
Informationsaustausch und -weitergabe werden als wesentliche Elemente einer erfolgreichen
Studierendenmobilität gesehen. Alle Austauschstudierenden der WU werden daher gebeten nach
Abschluss des Austauschsemesters einen Bericht über den Studienaufenthalt an der
Partneruniversität zu verfassen („Erfahrungsbericht“) und auf der WU-Webseite hochzuladen. Des
Weiteren werden alle Austauschstudierenden der WU gebeten an Informationsveranstaltungen wie
Auslandsstudienmessen oder Beratungsgesprächen teilzunehmen und ihren Auslandsaufenthalt in
der WU-Outgoing-Befragung zu bewerten.

Verhaltensregeln während des Austauschstudiums
Jede/r Studierende der WU, der/die ein Austauschstudium an einer ausländischen Universität
absolviert, ist als „Botschafter/in“ der WU und als Gast der Partneruniversität dafür verantwortlich,
dass die grundlegenden Verhaltensregeln für Studierende befolgt werden.
In
diesem
Zusammenhang
wird
insbesondere
auf
die
in
„we@WU“
(https://www.wu.ac.at/studierende/campus/code-of-conduct/)
schriftlich
festgehaltenen
Erwartungen verwiesen. Ebenso sind allenfalls bestehende besondere Verhaltensregeln der
betreffenden Partneruniversität zu beachten.
Jegliches Verhalten, das der Reputation und dem Ansehen der WU schaden kann, ist zu vermeiden.
Länderspezifische Gesetze, Eigenheiten und von österreichischen Standards abweichende Gebräuche
und Bedingungen müssen respektiert werden.
Mit dem elektronischen Absenden meiner Bewerbung bestätige ich ausdrücklich, die
Datenschutzinformationen
sowie
die
grundlegenden
Informationen
zum
Austauschstudium gelesen und vollinhaltlich verstanden zu haben. Während meines
Austauschsemesters werde ich alle Verhaltensregeln der WU und der Partneruniversität
beachten.
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