
 

 

Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung 
Die Universität für angewandte Kunst verarbeitet Ihre Daten nach Eintrag auf 

vorliegendem Formular gemäß dem aktuellen Leitfaden des BMBWF, um Sie bei 

einem nachgewiesenen Fall einer Covid-Infektion im Zusammenhang mit der 

Lehrveranstaltung oder Präsenz in einer universitären Einrichtung (z.B. Bibliothek) über 

ein mögliches Risiko einer Infektion zu informieren. Im Falle mindestens einer positiv 

getesteten Person, die am selben Tag im selben Raum bzw. bei identer 

Lehrveranstaltung eingetragen ist, werden die Personendaten aller anderen auf 

dieser Liste eingetragenen Personen an die Gesundheitsbehörde übermittelt. Die 

vorliegende Liste inkl. aller darauf befindlichen Informationen wird auf jeden Fall nach 

14 Tagen oder nach Übermittlung an die Gesundheitsbehörde 

gelöscht. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist ihre Einwilligung nach DSGVO 

Art. 6 Abs.1 lit. a. 
 
Verantwortlicher 
Universität für angewandte Kunst Wien  

Oskar-Kokoschka-Platz 2 

A-1010 Wien 

info@uni-ak.ac.at 

www.dieangewandte.at 

 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Alexander Albrecht, MSc: 

Oscar-Kokoschka-Platz 2 

1010 Wien 

dsb@uni-ak.ac.at 

 

 

 

 

Information on data protection and processing 
The University of Applied Arts will process your data according to the current 

guidelines of the BMBWF after you have entered it on the present form in order to 

inform you about a possible risk of infection in case of a proven case of covid 

infection in connection with the course or presence in a university institution (e.g. 

library). In the case of at least one person who tested positive and who is registered in 

the same room on the same day or for the same course, the personal data of all other 

persons on this list will be transferred to the health authority. In any case, the present 

list, including all the information on it, will be deleted after 14 days or after 

transmission to the health authority. The legal basis for data processing is your 

consent in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a of the DSGVO. 

mailto:info@uni-ak.ac.at
http://www.dieangewandte.at/
mailto:dsb@uni-ak.ac.at

