Datenschutzerklärung
(gemäß Artikel 13,14 Datenschutz-Grundverordnung) für Veranstaltungen

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist den Unternehmen von illwerke vkw sehr wichtig. Im Folgenden möchten wir kurz
erläutern, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, welche Rechte Sie nach dem geltenden Datenschutzrecht
haben und wie Sie diese ausüben können. Diese Datenschutzerklärung gilt für sämtliche externe und interne Veranstaltungen
der Unternehmen von illwerke vkw (illwerke vkw AG, Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH, energielösung4all GmbH und
deren Rechtsnachfolger)

Verantwortliche Stelle - Kontakt
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist für Sie als Teilnehmer einer Veranstaltung die illwerke vkw AG,
Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, Österreich, Firmenbuchnummer 59202m.

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Die im Zuge Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung von Ihnen bekanntgegeben personenbezogenen Daten (wie etwa
Stammdaten, Kontaktdaten, Identifikationsdaten, Veranstaltungsdaten) werden zur Abwicklung der jeweiligen Veranstaltung
(dazu zählen beispielsweise das Führen von Anmeldelisten, das Erstellen des Programmablaufs, etc.) verarbeitet. Wir verwenden
Ihre Daten nur in Übereinstimmung mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und diesen Datenschutzhinweisen,
um die jeweilige Veranstaltung organisieren zu können. Darüberhinausgehende Verarbeitungen Ihrer Daten nehmen wir nur mit
Ihrer Einwilligung oder aufgrund eines überwiegend berechtigten Interesses unsererseits vor oder wir verwenden die Daten nur
in anonymisierter Form. Die Datenverarbeitung Ihrer bekanntgegeben personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihrer
Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung. Die Bekanntgabe Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der
Veranstaltung

erforderlich, da diese für die ordentliche Abwicklung der Veranstaltung benötigt werden. Andernfalls können Sie an der
Veranstaltung nicht teilnehmen.

Weiters verarbeiten wir Datenkategorien die wir zulässigerweise von öffentlich zugängliche Quellen (wie etwa Internetseiten,
öffentliche Register) erhalten haben.

Wir erfassen und verarbeiten nur die notwendigen Daten. Im jeweiligen Einzelfall wird auch mit weniger als den oben
beschriebenen Daten das Auslangen gefunden.

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung, zur Erfüllung sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (steuerund abgaberechtliche Pflichten) und aufgrund berechtigter Interessen, bei denen Ihre Interessen an Geheimhaltung nicht
überwiegen.

-

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Absatz 1 lit b DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener
Daten erfolgt zur Erbringung unserer vertraglichen Pflichten, insbesondere zur Durchführung der Veranstaltung. Die
Zwecke der Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung liegen in erster Linie in Erstellung der Teilnahmeliste und
Abwicklung der Veranstaltung.

-

Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Artikel 6 Absatz 1 lit c DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener
Daten kann auch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erfolgen.
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-

Auf Basis Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO): Wenn Sie uns eine Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt die Verarbeitung nur gemäß den in der Einwilligung
festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann von Ihnen jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

-

Zur Wahrung berechtigter Interessen, bei denen Ihr Geheimhaltungsinteresse nicht überwiegt (Artikel 6 Absatz 1 lit
f DSGVO): Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, bei unseren Veranstaltungen regelmäßig Fotos aufzunehmen
und im Internet, Intranet, auf Facebook sowie in der Mitarbeiter- bzw. Kundenzeitung zu veröffentlichen
(Dokumentation der Veranstaltungen und Fotoaufnahmen). Sollten Sie dies nicht wünschen, informieren Sie bitte
die Fotografin oder den Fotografen vor Ort. Es liegt auch in unserem berechtigten Interesse, dass wir Ihre Kontaktdaten
für die postalische Übermittlung von Direktwerbung über eigene, ähnliche Produkte z.B. Produktinformationen und
neuen Angeboten, Einladungen zu Veranstaltungen oder Gewinnspielen an Sie verwenden (Direktwerbung)

-

Für eine auf ihre Bedürfnisse besser abgestimmte Werbung oder Angebotslegung analysieren wir die für unsere
Marketingzwecke relevanten Daten.

Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten achten wir stets auf ein möglichst hohes Sicherheitsniveau. Daher werden
Ihre Daten nur an vorher sorgfältig ausgewählte und vertraglich verpflichtete Auftragsverarbeiter weitergegeben, wobei wir auch
in diesem Fall für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich bleiben.

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie
den oben beschriebenen Grundsätzen an:

-

Werbeagentur (Konzeption und Versand der Einladungen)

-

Druckerei

-

Eventagentur (Anmeldungsdaten zur Abwicklung der Anmeldungen)

-

Fotografen

-

Sonstige externe Auftragsverarbeiter.

Wir übermitteln personenbezogene Daten innerhalb des Konzerns illwerke vkw, soweit dies für die Abwicklung der von Ihnen bei
uns erworbenen Leistungen erforderlich ist. Dies gilt insbesondere zwischen folgenden Gesellschaften: illwerke vkw AG, VKW Ökostrom GmbH und energielösung4all GmbH (alle: Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, Österreich).

Weiters geben wir personenbezogene Daten an Dritte weiter, sofern Sie uns ihre ausdrückliche Einwilligung dazu gegeben haben.
Diese Einwilligung ist jederzeit unter der unten angegeben E-Mail-Adresse widerrufbar.

Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden in unseren Systemen nur solange gespeichert, wie es für die Abwicklung der jeweiligen
Veranstaltung erforderlich ist, durch das berechtigte Interesse gerechtfertigt ist oder eine für die Speicherung der Daten
erforderliche Einwilligung von Ihnen widerrufen wurde. Ausgenommen hiervon sind personenbezogene Daten, die aufgrund
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (bspw. nach § 212 UGB, §§ 132f BAO, §§ 123 u. 126 GWG) und zur Durchsetzung von
Rechtsansprüchen notwendig sind. Sollten diese Gründe wegfallen, werden diese personenbezogenen Daten ebenfalls gelöscht
bzw. anonymisiert.

Einwilligung - Widerruf
Werden Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeitet, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihren Widerruf können Sie uns per E-Mail an die E-Mail-Adresse
datenschutz@illwerkevkw.at senden.
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Ihre Rechte im Zusammenhang mit Datenschutz
Auskunftsrecht
Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, haben Sie das Recht auf Auskunft über die Verarbeitungszwecke,
die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger dieser personenbezogenen Daten, Speicherdauer,
Ihnen zustehende Rechte, die Herkunft der personenbezogenen Daten sowie das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung. Diese Auskunft ist einmalig kostenlos.

Berichtigung und Löschung
Sie sind berechtigt, die Berichtigung von falschen oder unvollständigen personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, zu
verlangen. Sie sind berechtigt, die Löschung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu verlangen, sofern die Verarbeitung
der Daten nicht rechtmäßig erfolgt und keine rechtlichen Verpflichtungen unsererseits gegen die Löschung sprechen.

Einschränkung der Verarbeitung
Sie sind berechtigt, die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen.

Datenübertragbarkeit
Sie sind berechtigt, die Übertragung Ihrer Daten, die Sie an uns bereitgestellt haben, in einem von uns bestimmten strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen. Sie haben das Recht, dass die personenbezogenen Daten von uns direkt
an einen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

Widerspruch
Auch wenn die Daten zu Ihrer Personen richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie bei
der Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen.

Die betroffenen Personen können sämtliche Rechte per Post unter der Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (siehe
oben) mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder durch ein E-Mail an datenschutz@illwerkevkw.at ausüben.

Beschwerde
Sie haben das Recht, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, +43 1 531 15-202525, EMail: dsb@dsb.gv.at eine Beschwerde einzulegen, wenn Ihre Rechte zum Datenschutz verletzt werden.

Stand: 02.07.2019
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