DSGVO
Folgende Daten werden verarbeitet:
•
•
•

Stammdaten, Familien- und Vorname
Daten, die Sie über die angegebene Adresse an mich übermitteln, dazu gehören:
übermittelte Kontakt-Informationen (z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, )
Sonstige Daten, die Sie oder Dritte uns mit Ihrem Einverständnis oder sonst
zur Verfügung stellen

Datenverarbeitung im Auftrag
Auch wenn wir einen Auftragsverarbeiter beauftragen, bleiben wir für den Schutz
Ihrer Daten verantwortlich. Auftragsverarbeiter außerhalb
der Europäischen Union setze ich nur dann ein, wenn für das betreffende
Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen
Kommission vorliegt oder wenn ich geeignete Garantien oder verbindliche interne
Datenschutzvorschriften mit dem Auftragsverarbeitervereinbart habe.
Ich lösche
Ihre Stammdaten und personenbezogenen Daten grundsätzlich nach Wegfall des
Rechtsgrundes für eine Speicherung, spätestens
jedoch nach Erlöschen aller gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (beispielsweise
jener nach § 207f BAO in der geltenden Fassung).
Es besteht die Möglichkeit, dass anstatt einer Löschung eine Anonymisierung der
Daten vorgenommen wird. In diesem Fall wird jeglicher
Personenbezug unwiederbringlich entfernt, weshalb auch die
datenschutzrechtlichen Löschungsverpflichtungen entfallen.
Sie können folgende Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten
geltend machen:
Auskunftsrecht: Sie können von mir eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in
welchem Ausmaß ich Ihre Daten verarbeite.
Verantwortlicher: Manfred Lang, manfred.lang@aon.at
Recht auf Berichtigung: Verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, die
unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit
deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen. Ich behalte mir vor,
anstatt einer Berichtigung auch eine Löschung durchzuführen, sofern es keine
zwingenden rechtlichen Gründe für eine weitere Speicherung der Daten gibt.
Recht auf Löschung: Sie können die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern ich diese unrechtmäßig
verarbeiten sollte oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten
Schutzinteressen eingreifen sollte. Bitte beachten Sie, dass es Gründe
geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. gesetzlich
geregelten Aufbewahrungspflichten oder berechtigtes rechtliches Interesse.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es
ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
• die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen
• und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
• die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber
noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen,
oder
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
• In all diesen Fällen bin ich berechtigt, Ihnen die relevanten Daten zugänglich zu
machen und selbst zu löschen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass Ihre Daten, die Sie zur
Aufbewahrung anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern
• ich diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren
Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeite, und
• diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
• Zur Klarstellung teile ich vorab mit, dass ich keine Daten mittels automatisierter
Verfahren verarbeite.
Widerspruchsrecht: Verarbeite ich Ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgaben, oder berufen ich mich bei der Verarbeitung auf die
Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so
können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein
überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der
Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen.
Beschwerderecht: Sind Sie der Meinung, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten
gegen österreichisches oder europäisches
Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen,
um allfällige Fragen aufklären zu können. Sie haben
selbstverständlich auch das Recht, sich bei der österreichischen
Datenschutzbehörde, bzw. auch bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu
beschweren.
Geltendmachung der Rechte:
Sofern Sie eines der genannten Rechte mir gegenüber geltend machen wollen,
verwenden Sie einfach meine Kontaktmöglichkeit manfred.lang@aon.at.

