
 

Datenschutzhinweis  

Transparenz und die Wahrung Ihrer Datenschutzrechte sind uns wichtig!  

Die folgende Mitteilung beschreibt wie wir, die Inklusive Fachspezifische Schule für 

Individualisierte Teilausbildungen (I-FIT), Obere Donaustraße 21, 1020 Wien, Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten. 

 

1. Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, 

wenden Sie sich bitte an uns: 

Mag. Ines Egle 

Obere Donaustraße 21, 1020 Wien 

egle@ifit.or.at 

Alternativ können Sie sich auch gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

datenschutz@diakonie.at 

 

2. Zwecke der Verarbeitung  
 
a) Bereitstellung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Website  

b) Erkennung, Verhinderung und Untersuchung von Angriffen auf die Website  

c) Beantwortung von E-Mail- und Kontaktformular-Anfragen von NutzerInnen 

 

3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser 

überwiegendes berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU Datenschutz-

Grundverordnung), welches darin besteht, die oben unter Punkt 2 genannten Zwecke zu 

erreichen. 

 

4. Verarbeitete Datenkategorien auf Grund des berechtigten Interesses 

Im Zuge Ihres Besuches dieser Website werden wir folgende Informationen erheben: Das Datum 

und die Uhrzeit des Aufrufs einer Seite auf unserer Website, Ihre IP-Adresse, Name und Version 

Ihres Web-Browsers, die Website (URL), die Sie vor dem Aufruf dieser Website besucht haben 

und jene Informationen, die Sie selbst durch Ausfüllen des Kontaktformulars zur Verfügung 

stellen. 

Es besteht keine Verpflichtung, jene Daten, um deren Angabe wir Sie auf unserer Website bitten, 

tatsächlich anzugeben. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, wird es Ihnen nicht möglich sein, alle 

Funktionen der Website zu nutzen. 
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5. Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende 

Empfänger übermitteln: 

• von uns eingesetzte IT-Dienstleister 

 

6. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies nötig ist, um 

die unter Punkt 2 genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht 

zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zudem jedenfalls so lange gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch 

nicht abgelaufen sind. 

 

7. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach dem geltenden Recht sind Sie unter anderem berechtigt:  

(i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und 

Kopien dieser Daten zu erhalten 

(ii) die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies hilft 

insbesondere dabei, dass wir Sie künftig nicht mehr kontaktieren. 

(iii) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind 

oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen. Die Lösung Ihrer Daten kann erst 

dann erfolgen, wenn die gesetzlichen steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. 

Bei einer Löschung Ihrer Daten kann zudem nicht verhindert werden, dass wir Sie künftig 

wieder kontaktieren.  

(iv) Sie haben zudem das Recht der Verarbeitung zu Zwecken der 

Direktwerbung/Spendenwerbung jederzeit zu widersprechen. Sofern Verarbeitung auf Ihrer 

Einwilligung erfolgt, können Sie diese jederzeit widerrufen.  

(v) Zudem können Sie für die Zwecke der Datenübertragbarkeit die uns von Ihnen zur 

Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten bzw. sofern technisch möglich, die Übertragung auf einen anderen Verantwortlichen 

verlangen. 

(vi) Sie haben zudem das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde zu erheben, 

wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt.  

 

Zuletzt aktualisiert am:  

20.05.2018 


