Einfacher Datenschutzhinweis gemäß Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO
Liebe Spender! Lieber Spenderinnen!
da Sie dankenswerter Weise die Boje mit Ihrer Spende unterstützen, möchten wir Sie
darüber informieren, dass ab dem 25.05.2018 die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Europa in Kraft tritt. Diese Verordnung der Europäischen Union
vereinheitlicht die Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit.
Wir, die Boje, nehmen den Schutz ihrer Daten sehr ernst und haben unsere
Geschäftsprozesse so gestaltet, dass möglichst wenige personenbezogene Daten
erhoben oder verarbeitet werden.
Transparenz und die Wahrung Ihrer Datenschutzrechte sind uns wichtig!
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
ausschließlich für folgende Zwecke:





Spendenabsetzbarkeitsmeldung an das Finanzamt
Zusendung der Spendenbestätigung/Dankesbrief
wenn notwendig - Kontaktaufnahme per Telefon
namentliche Erwähnung und Höhe der Spende auf der Homepage der Boje
und im Jahresbericht der Boje

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!
Speicherdauer:
Wir
speichern
Ihre
personenbezogenen
Daten
so
lange
gesetzliche
Aufbewahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche
noch nicht abgelaufen sind.
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 einen 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.
Kontaktdaten der österreichischen Aufsichtsbehörde:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8-10 [Hinweis: die Datenschutzbehörde könnte in den
nächsten Monaten wieder übersiedeln, dann muss der Hinweis wieder
angepasst werden]
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
e-mail: dsb@dsb.gv.at

Wenn Sie noch Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, stehen wir Ihnen gerne unter 01/ 406 66 02 bzw. email: ambulatorium@dieboje.at zur Verfügung.

