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Kontakte und Informationen
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Datenschutzbeauftragter der Hochschule
Hajo Köppen
Fon: 0641 309-1030
Fax: 0641 309-2907
Gebäude B10 | Raum 1.02
Ostanlage 39
E-Mail: hajo.koeppen@verw.thm.de

Homepage des Datenschutzbeauftragten
www.thm.de/datenschutz

Weitere Informationsquellen
www.datenschutz.de
www.datenschutzzentrum.de
www.bfdi.bund.de
www.datenschutz.hessen.de
www.bsi.de
www.datenschutzverein.de
www.digitalcourage.de 
www.bigbrotherawards.de
www.bvdnet.de
www.gdd.de
www.zaftda.de
www.zendas.de

Für THM-Beschäftigte
Wenn Sie Zweifel oder Fragen haben, wenden Sie sich 
an den Datenschutzbeauftragten der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. Bei Verstößen gegen Daten-
schutzgrundsätze haben Sie auch das Recht, sich ohne 
Einhaltung des Dienstweges direkt an den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten zu wenden. Ihre dienstrecht-
lichen Pflichten bleiben im Übrigen unberührt, § 28 
Abs. 2 HDSG.
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Terminplaner des DFN

Der DFN-Verein (Deutsches Forschungsnetz) hat ein 
datenschutzfreundliches Tool mit einfacher Bedienbar-
keit entwickelt. Mit der webbasierten Software können 
Termine koordiniert und Umfragen schnell erstellt und 
eingesetzt werden. Gerade wenn der Zeitrahmen eng 
gesteckt ist, hat sich die Befragungs- und Terminkoor-
dination mit dem DFN-terminplaner bewährt.

Unter https://terminplaner.dfn.de kann ein Terminplaner 
genutzt werden, der bei bekannter Funktionalität u. a. 
folgende Vorteile bietet:

• die Datenübertragung erfolgt 
verschlüsselt über https

• es kann ein Datum angegeben werden, 
nach dessen Ablauf die Umfrage 
beim DFN gelöscht wird

• es wird darauf hingewiesen, 
Pseudonyme zu verwenden

• die Benutzung wird vom Anbieter nicht mit 
externen Diensten (Webstatistiken) analysiert

• keine Werbung

Aus Sicht des Datenschutzbeauftragten ist der 
DFN-Terminplaner daher empfehlenswert!

Andere Dienste, bei denen nicht klar ist, wo die Daten 
lagern (z. B. auf Servern im Ausland) und was mit 
diesen geschieht, sollten daher nicht genutzt werden.
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Termine schnell abstimmen - ganz einfach

Die Terminabstimmung mit mehreren oder vielen Teil-
nehmern einer Besprechung oder einer Veranstaltung 
ist häufig nicht ganz einfach. Oft werden E-Mails an 
die Teilnehmer versandt und um Zustimmung zu der 
ersten, zweiten oder dritten Terminvariante gebeten. 
Zurück kommt meistens eine Vielzahl von E-Mails mit 
unterschiedlichsten Inhalten, die umständlich gesichtet 
werden müssen und am Ende gibt es doch keinen 
gemeinsamen Termin.

Schön, dass es im Internet kostenlose Werkzeuge 
zur Erstellung von Terminumfragen oder zur effi-
zienten Terminfindung gibt. Terminvorschläge oder 
Umfragen sind schnell erstellt und können per E-Mail 
an die Teilnehmer gesandt werden. Diese haben dann 
die Möglichkeit, ihre Namen und mögliche Teilnahme an 
einem oder mehreren von den vorgeschlagenen Terminen 
so einzutragen, dass alle Beteiligten sehen können, 
zu welchem Termin die meisten oder alle Teilnehmer 
kommen können.
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