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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung /  

Data Protection Client Consent Form 
 
 

 
Ich (der/die Einwilligende/r und 
Nominierende des TI Anti-
Corruption Awards) bin damit 
einverstanden, dass 
Transparency International e. V. 
meine personenbezogenen 
Daten zu folgenden Zwecken 
erheben, verarbeiten und nutzen 
wird:  
 
Personenbezogene Angaben des 
Einwilligendem beinhaltend den Vor- 
und Nachnamen, E-Mail und 
Telefonnummer 
(„personenbezogene Daten“) in 
einer Liste auf TI Servern in Berlin, 
um, im Falle der Vorauswahl 
seines/ihres Nominierten, den/die 
Einwilligende wegen der 
Kontaktaufnahme zum/zur 
Nominierten zu kontaktieren. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, 
dass meine personenbezogenen 
Daten allein im Rahmen der 
vorstehend genannten Zwecke 
erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden und dies unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) und der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung 
geschieht. 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen 
worden, dass die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung meiner 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.  
 
Ich kann ein bereits erteiltes 
Einverständnis jederzeit widerrufen. 
 
Meine Widerrufserklärung werde ich 
richten an 
dataprotection@transparency.org; 

I (the consenting party and nominator 
of the TI Anti-Corruption Award) 
hereby agree that Transparency 
International e. V. will collect, 
process and use my personal data for 
the following purposes:  
 
 
 
 
Personal information of the consenting 
party including first name, last name,  e-
mail and phone number in a list on TI 
servers in Berlin in order to contact the 
consenting party in case his/her 
nominee was shortlisted and contact 
information of the nominee is needed. 
 
 
 
 

  
 
My personal data will be collected, 
processed, and used only in the context 
of the aforementioned objectives and in 
accordance with the Federal Data 
Protection Act (FDPA) and the EU 
General Data Protection Regulation. 
 
 
 
 
I was informed that the collection, 
processing, and use of my data take 
place on a voluntary basis. 
 
 
I can revoke a given consent at any 
time.  
 
 
Please send any notice of cancellation 
to dataprotection@transparency.org, or 



2 | P a g e  

 

oder an Transparency International, 
Datenschutzbeauftragter, Alt-Moabit 
96, 10559 Berlin, Deutschland. 
 
Im Fall des Widerrufs werden mit 
dem Zugang meiner 
Widerrufserklärung meine 
personenbezogenen Daten bei 
Transparency International gelöscht.  
 
Meine personenbezogenen Daten 
werden spätestens am 31. 
Dezember 2018 vollständig 
gelöscht. 
 
 

to Transparency International, Data 
Protection Official, Alt-Moabit 96, 10559 
Berlin, Germany. 
 
 
In the event of cancellation, my personal 
data will be deleted upon receipt of my 
notice.  
 
 
 
My personal data will be deleted the 
latest on 31 December 2018. 
 
 
 
 

 
 
 

 


