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Bewerbungsantrag für den Ulfert-Onken Preis der Biotechnologie 

Antragsteller/in 

Titel:    

Vorname:   Name:   

Angaben zum Studium 

Abschluss 1: Studiengang:   Zeitraum:   

 Titel der Abschlussarbeit:   

Abschluss 2: Studiengang:   Zeitraum:   

 Titel der Abschlussarbeit:   

Angaben zur Promotion 

Thema:   

Lehrstuhl:   

Datum:   
 

Empfehlungsschreiben: 

Das Empfehlungsschreiben für den Ulfert-Onken Preis wurde von   

erstellt. 

Lebenslauf ist beigefügt ⃝ 

Wesentliche Beiträge zum wissenschaftlichen Fortschritt: 
(bitte in Stichpunkten auflisten) 
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Datenschutzerklärung 

§ 1 Datenerhebung 
Mit dem Einreichen des Bewerbungsformular und den weiteren Bewerbungsdokumenten übergibt der/ 
Antragssteller/in der Förder- und Alumniverein der Fakultät BCI (im Folgenden fabcing) freiwillig Daten mit 
mindestens folgender Bedeutung: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefon-oder Mobilnummer, Beruf, E-Mail-
Adresse, Wohnadresse, Studienangaben des/der Bewerber/in. Fabcing nimmt diese Daten auf und speichert 
diese in den EDV-Systemen des Vorstands. Die Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die Daten werden soweit erforderlich 
lediglich zum Zweck der Auswahl der Preisträgerin / des Preisträgers an die Mitglieder der Auswahlkommission 
als dritte Person weitergereicht. 
Der Name der Preisträgerin / des Preisträgers werden auf der Homepage des fabcing inkl. eines Fotos der 
Preisübergabe veröffentlicht.  
Für die Sicherung der Daten auf den EDV Systemen der Mitglieder der Auswahlkommission übernimmt fabcing 
keine Gewährleistung und Haftbarkeit. 

§ 2 Löschung der Daten 
Mit dem Ende des Bewerbungsprozesses werden alle Daten des Bewerbungsprozesses aller BewerberInnen die 
bei fabcing vorliegen gelöscht. Des Weiteren werden die Mitglieder der Auswahlkommission darauf hingewiesen 
ebenfalls alle Daten schnellstmöglich zu löschen. 

§ 3 Widerrufsrecht 
Ist eine vorzeitige Löschung der Daten erwünscht, kann sich der/die Bewerber/in per E-Mail an den Verein 
wenden (info@fabcing.de) und die Löschung der Daten beantragen. Mit Beantragung der Löschung scheidet 
der/die KandidatIn automatisch aus dem Auswahlverfahren zum Ulfert-Onken Preis der Biotechnologie aus. 

§ 4 Ausschluss des Rechtsweges 
Für die Auswahl des Preisträgers / der Preisträgerin ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
 
Einwilligungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom fabcing zum Zweck der Auswahl der Preisträgerin/des 
Preisträgers des Ulfert-Onken Preises der Biotechnologie erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die 
Kommission zur Auswahl der Preisträgerin / des Preisträgers weitergegeben bzw. übermittelt und für denselben 
Zweck verarbeitet und genutzt werden. Mit dem Ende des Auswahlverfahrens werden meine Daten automatisch 
wieder gelöscht. 
Ich bin damit einverstanden, das Fotos von mir auf der Website des fabcing (www.fabcing.de), sofern diese 
Gegenstand des Ulfert-Onken Preises sind, veröffentlicht werden dürfen. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSVOG), erhoben, 
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Ich kann mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, scheide 
damit aber automatisch aus als Bewerber/In für den Ulfert-Onken Preis der Biotechnologie aus. Meine 
Widerrufserklärung werde ich richten an: info@fabcing.de 
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl beim fabcing als 
auch bei der Auswahlkommission gelöscht. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass mein Name sowie ein Foto der Preisübergabe auf der Homepage 
des fabcing veröffentlicht werden, sofern der Preis an mich vergeben wird. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Rechtsweg zur Auswahl des Preisträgers / der Preisträgerin 
ausgeschlossen ist. 
 

  

Ort, Datum Unterschrift 
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