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Datenschutzhinweis 

1. An personenbezogenen Interessenten- bzw  Kundendaten, die wir – abgesehen von allfäl-

ligen Aktualisierungen mittels öffentlich zugänglicher Informationen – nur direkt von unse-

ren Interessenten oder Kunden erheben, und zwar entweder im Zusammenhang mit der 

Anmeldung zur Zusendung unserer Veranstaltungsinformationen (Seminarprogramm bzw 

laufende Hinweise auf Einzeltermine [„Newsletter“]) oder anlässlich der Anmeldung zu einer 

oder mehreren unserer Veranstaltungen, verarbeiten wir maximal folgende Datenarten:    

Titel, Vor- und Zuname, Beruf, Zustelladresse (Büro- bzw Kanzlei- und/oder Wohnadresse), 

davon ggf abweichende Rechnungsadresse, Festnetz-/Mobilrufnummer, Faxnummer, E-

Mailadresse, gewählte Optionen für die Zusendung von Veranstaltungsinformationen, be-

vorzugt nachgefragte Veranstaltungen bzw Themen; bei Firmen: Firmenwortlaut, Kontakt-

person(en) (Anmelder) samt Kontaktdaten, ggf Titel, Vor- und Zuname durch die Firma an-

gemeldeter Mitarbeiter. 

2. Die Datenarten laut Pkt 1. verarbeiten wir auch in ganz oder teilweise automatisierter 

Form, und zwar nur im jeweils erforderlichen Ausmaß für nachstehende Zwecke: 

- Information der Interessenten oder Kunden über unsere Seminare und sonstigen Veran-

staltungen; 

- Organisation, Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen, einschließlich Rech-

nungslegung, Mahnung und allenfalls erforderliche weitere Schritte zur Einbringung; 

- Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Übermittlungspflichten, insbesondere auf 

dem Felde des Steuer- und Abgabenwesens; 

- Erfüllung allfälliger Meldepflichten gegenüber den Interessenten und Kunden im Falle ei-

ner Verletzung des Datenschutzes. 

3.1. Hinsichtlich der Datenverarbeitung für Zwecke der Interessenten- und Kundeninforma-

tion im Wege des Postversands (Seminarprogramm oder Einzelhinweise) stützen wir uns –  

bis auf einen jederzeit möglichen Widerspruch der Interessenten oder Kunden – auf unser 

überwiegendes1 berechtigtes Interesse als Veranstalter. 

3.2. Sofern nicht bereits eine anderweitige schriftliche Einwilligung (zB durch Anmeldung zur 

Zusendung von Veranstaltungsinformationen per Formular oder via Website) vorliegt,  täti-

gen wir solche Zusendungen im Wege der elektronischen Post (E-Mail, SMS)  ausschließlich 

unter der Bedingung, dass wir die bezüglichen Adressdaten direkt vom Interessen-

ten/Kunden im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistung erhalten haben 

und er trotz Information über sein Recht auf jederzeitigen Widerspruch  einen solchen we-

der im Zeitpunkt der Erhebung der Daten noch zu einem späteren Zeitpunkt gegen diese 

Form der Zusendung erhoben hat. Zusätzlich wird dem Adressaten auch anlässlich jeder Zu-

sendung die Möglichkeit des Widerspruchs gegeben.  

                                                 
1 Entfällt ab 25.5.2018. 
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3.3. Veranstaltungshinweise oder -erinnerungen per Sprachtelefonie oder Fax erfolgen aus-

schließlich nach vorheriger Einwilligung. Diese kann jederzeit widerrufen werden. Ein Wider-

ruf hat keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der Nutzung der betreffenden Daten bis zu 

diesem Zeitpunkt. Die Aufnahme in eine Teilnehmerliste nebst deren Aushändigung an die 

Teilnehmer des jeweiligen Seminars stützt sich auf die Einwilligung der Kunden.   

3.4. Soweit die Verarbeitung von Daten laut Pkt 1. im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Erbringung von Leistungen gegenüber unseren Kunden erfolgt, stützen wir uns auf den 

Rechtsgrund der Vertragsanbahnung bzw Vertragserfüllung. Ergänzend stützen wir uns auf 

unser überwiegendes2 berechtigtes Interesse als Veranstalter.    

3.5. Sämtliche Daten laut Pkt 1. werden von uns vertraulich und unter Anwendung angemes-

sener Datensicherheitsmaßnahmen verarbeitet. Eine Offenlegung von Interessenten- oder 

Kundendaten durch Übermittlung erfolgt ausschließlich für die Erfüllung gesetzlicher Ver-

pflichtungen auf dem Felde des Steuer- und Abgabenwesens und nur im hierfür erforderli-

chen Umfang (Rechnungs- bzw Zahlungsdaten). Soweit erforderlich, kommt daneben eine 

temporäre Bereitstellung solcher Daten an Dienstleister3 in Betracht. 

4. Die Aktualisierung der Interessenten- und Kundendaten erfolgt in erster Linie auf Grund-

lage von direkten Rückmeldungen bzw Änderungshinweisen durch die Interessenten und 

Kunden an den Veranstalter und ausnahmsweise unter Verwendung öffentlich zugänglicher 

Informationen (zB Berufs- oder Branchenverzeichnisse).  

5. Die Löschung personenbezogener Interessenten- oder Kundendaten erfolgt durch den 

Veranstalter, sobald diese für die Erfüllung der in Pkt 2. genannten Zwecke nicht mehr benö-

tigt werden. Widerspricht ein Interessent oder Kunde nur der Verarbeitung einzelner Kate-

gorien ihn betreffender Daten (zB E-Mailadresse) für Zwecke der direkten Information über 

unsere Veranstaltungen oder widerruft er eine Einwilligung in eine bestimmte Form der Zu-

sendung/Information für solche Zwecke, so wird dem umgehend durch eine entsprechend 

eingeschränkte Verarbeitung entsprochen. Verlangt ein Interessent oder Kunde die Lö-

schung seiner Daten, so erfolgt diese umgehend, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten entgegenstehen. Über die getroffene Maßnahme wird der Interessent/Kunde 

umgehend informiert. 

6. Die Interessenten und Kunden haben gegenüber dem Veranstalter bei Nachweis ihrer 

Identität in geeigneter Form das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten, welche der Veranstalter aktuell verarbeitet, sowie – soweit im Einzelfall zu-

treffend – auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf 

Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten. Im Falle einer Verletzung der genannten Rech-

te steht ihnen die Möglichkeit der Beschwerde an die Datenschutzbehörde offen. 

                                                 
2 Entfällt ab 25.5.2018. 
3 Ab 25.5.2018: Auftragsverarbeiter. 


