
 

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Kinderfreunde Salzburg Verkaufte Aktionen/Familienakademie 
 

 

Wir sind Auftraggeber, nämlich Verantwortlicher dieser 

Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). In Entsprechung der den Auftraggeber treffenden 

Informationspflichten und da uns ihr Vertrauen am Herzen liegt 

ersuchen wir Sie um Kenntnisnahme der nachstehenden Mitteilung: 

 

Auftraggeber dieser Datenverarbeitung ist der Verein Österreichische 

Kinderfreunde, Landesorganisation Salzburg, A-5020 Salzburg, 

Fürbergstr. 30/7, 0662 455488, office@sbg.kinderfreunde.at. 

 

Wir verarbeiten im Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung 

nachstehende Kategorien personenbezogener Daten: 

 Name des Vertragspartners 

 Kontaktdaten des Vertragspartners: Adressdaten, 

elektronische Kontaktdaten,  

 Abrechnungsdaten 

 

Diese Datenverarbeitung erfolgt für nachstehende Zwecke:  

 Zum Abschluss des Vertragsverhältnisses 

 Verrechnung, 

 Veranstaltungsadministration, Informationen. 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sind: 

 die Einwilligung des Vertragspartners 

 die Erfüllung des  mit dem Vertragspartner  geschlossenen 

Vertrages 

 die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung durch 

 den Verantwortlichen 

 Zwecke  des  Archivwesens und  der Statistik   

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für diese 

Datenverarbeitung gesetzlich vorgesehen, vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 

kann die Nichtbereitstellung der Daten  durch den Betroffenen dazu 

führen, dass die von dem Auftraggeber Ihnen gegenüber zu 

erfüllenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ermittelten Daten bzw. Teile davon werden unter Umständen an 

nachstehende Empfänger weitergeleitet: 

Im Bedarfsfall (für Förderabrechnungen an das Land Salzburg oder 

das Bundeskanzleramt, Abteilung V/2 - Kinder- und Jugendhilfe) 
 

 

Es besteht keine Absicht der „Kinderfreunde“, diese Daten an ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. 

 

Die Dauer der Datenspeicherung nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses aufgrund von gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten bzw. zum Zwecke von 

Nachweisverpfichtungen (z.B. Fördergeber) mindestens 10 Jahre.  

 

 

Als Betroffene/r der Datenverarbeitung haben Sie gegenüber dem 

Auftraggeber die Rechte auf 

 

 Auskunft, 

 Berichtigung, 

 Löschung, 

 Einschränkung, 

 Datenübertragbarkeit  

 

Zur Wahrung dieser Rechte ist der Auftraggeber unter oben 

genannten Kontaktdaten für sie erreichbar. 

 

Die Kinderfreunde verweisen darauf, dass die Bereitstellung der oben 

genannten Daten erforderlich ist, um die angebotene Dienstleistung 

durchführen zu können und dass keinerlei Absicht besteht, die 

übermittelten Daten für automatisierte Entscheidungsfindung, 

einschließlich Profiling, zu verarbeiten oder aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person zu erhalten. 

 

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung 

für die Datenverarbeitung jederzeit ohne Angabe von Gründen 

schriftlich per Mail an office@sbg.kinderfreunde.at. oder auf dem 

Postweg an die oben genannte Adresse zu widerrufen.  

 

Letztlich haben Sie die Möglichkeit, sich über eine Ihrer Auffassung 

nach unzulässige Datenverarbeitung bei der Österreichischen 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.or.at) zu beschweren. 

 

 

 

 
 

Wir möchten darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit auf diesen Seiten die männliche Sprachform verwendet wird. 

Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche.  

mailto:office@sbg.kinderfreunde.at

