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INFORMATION GEMÄß DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
ZIELSETZUNG

WESSEN DATEN
VERARBEITEN WIR UND
AUF WELCHE WEISE

Dies ist eine Information für alle B.A.U.M.-Aüstria Mitglieder ünd für jene,
die gelegentlich zü einer B.A.U.M.-Veranstaltüng eingeladen werden,
gemaß Datenschützgründverordnüng.
Mitglieder: Im Züsammenhang mit ünserer Mitgliederbetreüüng, -verwaltüng ünd Information ünserer Mitglieder, verarbeiten wir einige
personenbezogene Daten von Ihnen als Mitglied (einschließlich
ehemaliger Mitglieder) oder als Mitarbeiter oder Organwalter
(insbesondere als Geschaftsführer, Vorstand) eines ünserer Mitglieder.
Erfasst sind
•Daten zür Mitgliedschaft (z.B. Mitgliedschaftsbeginn, Anwesenheit bei
Sitzüng)
•Name
•Anrede/Geschlecht
•Firmenwortlaüt ünd Bezeichnüng des zügehorigen Unternehmens
•Berüfsbezeichnüng
•Anschriften
•Telefon- ünd Faxnümmer, E-Mail-Adresse ünd andere zür Adressierüng
erforderliche Informationen
•Gebürtsdatüm
•allenfalls Mahndaten
Interessenten: Interessenten sind Personen, die an einer B.A.U.M.Veranstaltüng teilgenommen haben oder dazü eingeladen werden. Dafür
verwalten wir E-Mailadressen.
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wird in diesem
Doküment beschrieben. Züdem konnen Sie sich in aüf der
www.baümaüstria.at über die Datenübermittlüngen ünd Ihre Rechte im
Züsammenhang mit der Verarbeitüng Ihrer personenbezogenen Daten
informieren.

KATEGORIEN
VERARBEITETER DATEN
UND ZWECKE DER
DATENVERARBEITUNG

Wir verarbeiten Ihre Daten zü folgenden Zwecken
• Führen eines Mitgliederverzeichnisses;
• Organisation von Informations- ünd Disküssionsveranstaltüngen
(einschließlich Einladüngen, Führen von Anwesenheitslisten ünd
Protokollen);
•Werbüng ünd Offentlichkeitsarbeit;
Diese Daten erheben wir entweder indem Sie üns diese Daten selbst zür
Verfügüng stellen (insbesondere dürch Kommünikation über E-Mail oder
andere Kommünikationsmittel) oder indem wir diese erheben,
beispielsweise im Züge der Abwicklüng von Veranstaltüngen etc. In Fallen,
in denen wir Sie üm die Bereitstellüng Ihrer Daten bitten, ist diese
gründsatzlich freiwillig.

RECHTSGRUNDLAGEN DER
VERARBEITUNG

ÜBERMITTLUNG IHRER
PERSONENBEZOGENEN
DATEN

SPEICHERDAUER

ANFRAGEMÖGLICHKEIT

Wir verarbeiten Ihre Daten aüf folgender Gründlage:
• ünser überwiegendes berechtigtes Interesse nach Art 6 Abs 1 lit f
DSGVO, welches darin besteht, ünsere Mitgliederverwaltüng ünd ünser
Informations- ünd Veranstaltüngsmanagement sowie die interne ünd
externe Kommünikation in diesen Belangen effizient zü gestalten
Soweit dies zü den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir
Ihre Daten an folgende Empfanger übermitteln:
• wenn Sie im Vorstand tatig sind: an Gerichte ünd Verwaltüngsbehorden;

Ihre Daten werden von üns gründsatzlich solange aüfbewahrt, wie dies
zür Organisation erforderlich ist.
Nach geltendem Recht sind Sie ünter anderem berechtigt (ünter den
Voraüssetzüngen anwendbaren Rechts), (i) zü überprüfen, ob ünd welche
personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben ünd Kopien
dieser Daten zü erhalten, (ii) die Berichtigüng, Erganzüng, oder das
Loschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zü verlangen, (iii) von üns zü
verlangen, die Verarbeitüng Ihrer personenbezogenen Daten
einzüschranken, (iv) ünter bestimmten Umstanden der Verarbeitüng
Ihrer personenbezogenen Daten zü widersprechen oder die für das
Verarbeiten allfallige züvor gegebene Einwilligüng zü widerrüfen, wobei
ein solcher Widerrüf die Rechtmaßigkeit der Verarbeitüng bis züm
Widerrüf ünberührt lasst (v) Datenübertragbarkeit zü verlangen, (vi) die
Identitat von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten
übermittelt werden, zü kennen ünd (vii) bei der Datenschützbehorde
Beschwerde zü erheben.
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