


Datenschutzhinweis 
Stand: Mai 2018 
 
Anschrift: 
Verein der Steirer in Wien 
Döblinger Hauptstrasse 52a/6/20 
1190 Wien 
E-Mail: office@steirerinwien.at 
 
Der Verein der Steirer in Wien tritt als für die Verarbeitung Ihrer Daten Verantwortlicher auf. Im Folgenden finden Sie nähere Informationen 
darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten. Sollten Sie Anliegen oder Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch den Verein haben, ersuchen 
wir Sie uns unter office@steirerinwien.at 
zu kontaktieren.  
 
Ihr Ansuchen für eine Mitgliedschaft: 
- Personenbezogene Daten 
Für eine Mitgliedschaft ist es unerlässlich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Wir benötigen diese Daten um Sie über 
Aktivitäten, Aktionen oder sonstige Vorhaben des Vereins zu informieren. Darüber hinaus verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zu 
Ihrer sonstigen Betreuung, wie beispielsweise das Versenden eines Newsletters. Unter "personenbezogenen Daten" sind jegliche 
Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche Personen entweder mittelbar oder unmittelbar beziehen (etwa Namen, Adressen, 
Kontodaten).  
 
- Umfang der Datenverwendung 
Wenn Sie beim Verein um eine Mitgliedschaft ansuchen, so geben Sie uns personenbezogene Daten sowohl von Ihnen, Ihren Angehörigen 
oder von sonstigen Dritten bekannt. In all diesen Fällen gehen wir grundsätzlich von Ihrer Berechtigung zur Bekanntgabe dieser Daten aus. 
Wir verwenden Ihre Daten und die Daten solcher Dritter, die von Ihnen genannt werden, in unserem berechtigten Interesse als 
Verantwortliche Ihrer Datenverarbeitung und in jenem Ausmaß, als dies zur ordnungsgemäßen Begründung einer Mitgliedschaft mit Ihnen 
notwendig ist.  

 
Ihre Rechte: 
Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person und zu 
Ihrem Ansuchen von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser Verarbeitung verlangen.  
 
Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig sind, so können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung 
verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf 
unrichtige, unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder 
unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie ab 25.05.2018 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis 
zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wir ersuchen Sie zu beachten, dass diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur 
entweder die Berichtigung bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können.  
Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung 
dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen. 
 
Ab 25.05.2018 können Sie die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern wir diese von Ihnen selbst erhalten haben, verlangen 
oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger uns dies 
aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige 
Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen entgegenstehen.  
 
Bei all Ihren Anliegen ersuchen wir Sie uns unter den untenstehend ausgewiesenen Kontaktdaten zu kontaktieren, wobei wir Sie hierbei 
stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer Ausweiskopie, ersuchen. 
Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemühen, können Meinungsverschiedenheiten über die Art, 
wie wir Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise 
verwenden, so steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen. 
 
Unsere Datenaufbewahrung: 
Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen Aufbewahrungspflichten 
unterworfen, gemäß der wir Daten zu Ihrer Person über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus aufzubewahren haben. Wir bewahren 
Ihre Daten zudem solange auf, wie die Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus Ihrer Mitgliedschaft mit Ihnen möglich ist. 

 
Die Erforderlichkeit der Verarbeitung Ihrer Daten: 
Sollten Sie uns Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, so können wir die von Ihnen angesuchte Mitgliedschaft unter 
Umständen nicht begründen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als Nichterfüllung unsererseits gelten würde. Sofern wir Ihre Daten auf 
Basis einer von Ihnen erteilten Zustimmung erhalten haben und verarbeiten, können Sie diese Zustimmung jederzeit mit der Folge 
widerrufen, dass wir Ihre Daten ab Erhalt des Zustimmungswiderrufs nicht mehr für die in der Zustimmung ausgewiesenen Zwecke 
verarbeiten.  

 
Ihre Kontaktmöglichkeit:  Bitte kontaktieren Sie uns zu Ihren datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen unter office@steirerinwien.at 




