
Verarbeitungen Ihrer Daten

All jene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie einen 

Vertrag mit uns abschließen oder eine Anfrage an uns richten 

werden von uns – sofern nicht eine Einwilligung für eine weiterge-

hende Datenverarbeitung vorliegt – ausschließlich für jene Zwecke 

verwendet, die für die Vertragserfüllung oder Beantwortung Ihrer 

Anfrage erforderlich sind (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). 

Ebenso verarbeiten wir Ihre Daten gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO 

für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, den wir nach den 

Gesetzen unterliegen.

Nur dann, wenn Sie Ihre Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a 

DSGVO dazu erteilen, verwenden wir auch die Daten, die Sie uns 

bei dieser Einwilligung zur Verfügung stellen; der genaue Verwen-

dungszweck und die jeweiligen Empfänger ergeben sich dabei 

aus der Einwilligungserklärung. Ein Widerruf Ihrer Einwilligung ist 

jederzeit möglich, wobei wir darauf hinweisen, dass auch nach 

diesem Widerruf all jene Datenverarbeitungen weiterhin von uns 

vorgenommen werden dürfen, die für die Erfüllung von Verträgen 

oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind.

Auf Veranstaltungen, die von uns ausgerichtet werden, kann es 

vorkommen, dass unsere Fotografen Lichtbilder aufnehmen, auf 

denen Sie zu sehen sind. Diese Datenverarbeitung beruht einerseits 

auf unserem berechtigten Dokumentationsinteresse (Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO und § 12 Abs 2 Z 4 iVm Abs 3 Z 3 DSG) und andererseits 

auf Einwilligungen, die Sie unseren Fotografen – insbesondere bei 

der Aufnahme von Portrait- oder ähnlichen Fotos – mündlich ertei-

len (Art 6 Abs 1 lit a und § 12 Abs 2 Z 2 DSG).

Sollten Sie sich in der Vergangenheit für unseren Newsletter/für 

die Zusendung unserer Publikationen registriert und uns dafür Ihre 

Kontaktdaten zur Verfügung gestellt haben, senden wir Ihnen diese 

weiterhin zu. Wir verarbeiten Ihre Daten dabei aufgrund unseres 

berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, Sie wei-

terhin mit den genannten, von Ihnen gewünschten Publikationen 

versorgen zu können. Sollten Sie diese Zusendungen nicht mehr 

wünschen, ist ein Widerruf jederzeit möglich.

Übermittlung Ihrer Daten an Empfänger

Wir lagern einzelne Datenverarbeitungen an externe Dienstleister 

aus. Diesen Auftragsverarbeitern werden Ihre Daten in dem Maße 

zugänglich gemacht, wie sie für deren Dienstleistung notwendig 

sind. Auftragsverarbeiter unterliegen ebenfalls den strengen Vor-

schriften des Datenschutzrechts und sind an jene Verarbeitungszwe-

cke gebunden, die wir Ihnen vertraglich vorgeben, sie dürfen Ihre 

Daten also nicht zur anderen Zwecken verwenden. Wir machen 

Ihre Daten folgenden Auftragsverarbeitern zugänglich: IT-Dienstleis-

ter, Versandunternehmen, Druckereien.

Speicherdauer

Ihre Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies 

vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die oben 

genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem 

Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre Daten jedenfalls solange ge-

setzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen 

potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.

Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren Daten

Nach geltendem Datenschutzrecht sind Sie unter anderem berech-

tigt (unter den Voraussetzungen des anwendbaren Rechts)

 » Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten wir über 

Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten,

 » die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer Daten, die 

falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu 

verlangen,

 » von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschrän-

ken, 

 » unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer Daten zu 

widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene 

Einwilligung zu widerrufen,

 » Datenübertragbarkeit zu verlangen,

 » die Identität von Dritten, an die Ihre Daten übermitteln werden, 

zu kennen, und

 » bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde zu erhe-

ben.

Unsere Kontaktdaten

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer Daten Fragen oder Anliegen 

haben, wenden Sie sich bitte an uns:

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 

Hans Sachs-Gasse 3/I, 8010 Graz 

office@oesz.at

DATENSCHUTZINFORMATION

Diese Information beschreibt, wie der Verein Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum („wir“) Ihre personenbezoge-
nen Daten verarbeitet.
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