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Haftungsausschluss 

Der Auftritt und der von der LaKof BW verfasste Inhalt der Datenbank 
Professorin (HAW/DHBW) wurden sorgfältig bearbeitet und überprüft. 
Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Teile 
der Funktion der Datenbank Professorin (HAW/DHBW) oder Teile des 
darin enthaltenen Angebots ohne vorherige Ankündigung abzuändern 
oder zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen. Ebenfalls 
übernehmen wir keine Haftung für die Einträge der in der Datenbank 
registrierten Personen, da diese von den Nutzer*innen selbst 
vorgenommen wurden und soweit möglich von der Koordinierungsstelle 
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der LaKof BW auf ihre Plausibilität geprüft wurden. Alle registrierten 
Personen werden in regelmäßigen Abständen um die Aktualisierung 
ihrer Daten gebeten. 

Sofern wir direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweisen, 
haften wir nur, wenn wir von den Inhalten genaue Kenntnis haben und 
es technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären hiermit ausdrücklich, 
dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Seiten keine illegalen 
Inhalte enthalten haben. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Wir distanzieren uns 
daher hiermit ausdrücklich von allen inhaltlichen Änderungen, die nach 
der Linkssetzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden. Dies 
gilt auch für Fremdeinträge in eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. Wir sind nicht verantwortlich für den 
Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit der 
verlinkten Seiten, deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen. 
Wir haften nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere nicht für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung 
der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen entstehen. 

  

Urheberrecht/ Copyright 

Das Layout sowie Bilder, Texte, Grafiken usw. auf und in der Datenbank 
Professorin (HAW/DHBW) sind urheberrechtlich als auch nach den 
verwandten Schutzrechten (Schutz des Datenbankherstellers) geschützt. 
Alle Rechte in analoger/ körperlicher und in digitaler/ unkörperlicher Form 
sind vorbehalten. 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung und 
Wiedergabe dieser Inhalte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der 
LaKof BW. Die Zustimmung ist bei der Koordinierungsstelle schriftlich zu 
beantragen und wird in Schriftform erteilt. 

Die Nutzer*innen dürfen die Ergebnisse der Datenbank-Recherche nur für 
den eigenen Gebrauch verwenden, was das Recht umfasst, für die eigene 
Recherchenachbereitung ein Rechercheergebnis abzuspeichern. Darüber 
hinaus ist jedoch das Kopieren von Daten auf weitere Datenträger oder in 
ein lokales Retrieval-System, die Verwendung ausgegebener Daten zur 
Herstellung mehr als nur einzelner Vervielfältigungsstücke, die Herstellung 
systematischer Sammlungen und die gewerbliche Verwendung nicht 
erlaubt. 
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Datenschutzbestimmungen 

Die Datenbank Professorin (HAW/DHBW) erfüllt alle Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – bei Übermittlung, Speicherung 
und Nutzung der Daten. Hervorzuheben sind: 

 Die Daten werden nur in verschlüsselter Form versendet. Hierzu 
müssen alle Nutzer*innen bei der Erstanmeldung ein 
Sicherungszertifikat akzeptieren.  

 Eintragsberechtigt sind nur Akademikerinnen auf dem Weg zur 
Professur sowie Angehörige von Hochschulen, die Frauen auf 
diesem Weg fördern können und wollen. Die Eintragsberechtigung 
wird bei der Erstanmeldung durch Plausibilitätskontrollen geprüft. Der 
Eintrag erfolgt erst nach Unterzeichnung einer 
Einverständniserklärung mit den Nutzungsbedingungen. 

 Der Zugang zu allen Service-Angeboten in der Datenbank ist durch 
ID und Passwort geschützt, die von den Zugangsberechtigten bei der 
Erstanmeldung selbst eingetragen werden. Das Passwort ist nur den 
Eingetragenen bekannt. Alle Daten können nur von denjenigen 
geändert werden, die sie eingetragen haben. Ausnahme: 
offensichtliche formale Fehler (z. B. ein fehlendes .de in der Web-
Adresse) werden von der Koordinierungsstelle geändert. 

 Alle registrierten Personen können die Daten Dritter nur in 
anonymisierter Form einsehen. Kontakte zu anderen registrierten 
Personen erfolgen über eine anonyme E-Mail-Option, also ohne 
Bekanntgabe der persönlichen Adresse oder den Namen der Person, 
die kontaktiert wird.  

 Personalisierte Daten sind ausschließlich den Mitarbeiterinnen der 
Koordinierungsstelle der LaKof BW zugänglich, die für die Verwaltung 
der Datenbank zuständig sind.  
Ausnahmen: 

o Die registrierte Person hat ein Website-Profil in personalisierter 
Form erstellt.  

o Die registrierte Person (Bewerberin) strebt einen Lehrauftrag im 
Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm an und erteilt der 
zuständigen Hochschulperson ihre Zustimmung. 

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem 
Umfang erhoben, wie Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung 
stellen. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten 
Einwilligung. Eine Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgt an den 
entsprechenden Stellen unserer Datenbank Professorin (HAW/DHBW) und 
unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich 
verpflichtet sind. 



Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, zu 
beantragen. Bitte nutzen Sie dazu die Kontaktmöglichkeiten. 
Sie können uns eine E-Mail oder einen Brief schreiben. Die E-Mail-Adresse 
und Postanschrift finden Sie am Anfang dieses Dokumentes. 

Beauftragter für Datenschutz: Prof. Dr. Dominik Schoop, HAW Esslingen 

Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg. 

Dies ist die Datenschutzerklärung der Koordinierungsstelle der LaKof BW 
vom 24.05.2018. Die Hinweise zu rechtlichen Fragen auf der Seite der 
Datenbank Professorin (HAW/DHBW) werden somit hinfällig. Sollten Sie 
Fragen haben können Sie uns gerne kontaktieren (s. am Anfang des 
Dokumentes). 
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