Grundsätze der Datenverarbeitung bei designaustria (DA)
Du bist über einen Link auf diese Seite gekommen, weil du dich über unseren Umgang mit (deinen)
personenbezogenen Daten informieren willst. Um unsere Informationspflichten nach den Art. 12 ff. der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen, stellen wir dir nachfolgend gerne unsere
Informationen zum Datenschutz dar:

1. Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist:
designaustria
Wissenszentrum und Interessenvertretung
im designforum / MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien
T +43-1-524 49 49-0
E service@designaustria.at
Geschäftsführer: Mag. Severin Filek
Vereinsregisterzahl: FN ZVR 098185524
Du findest weitere Informationen zu unserem Verein, Angaben zu den vertretungsberechtigten
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum unserer Internetseite:
http://www.designaustria.at/108-impressum sowie auf http://www.designaustria.at/16ansprechpersonen.
Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, da dies gesetzlich nicht vorgesehen ist.

2. Welche Daten von dir werden von uns verarbeitet? Und zu
welchen Zwecken?
Wenn wir Daten von dir erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die Zwecke
verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben.
Wir verarbeiten Daten zu nachstehenden Zwecken:
1) Führung von Mitgliederverzeichnissen, Evidenz der Mitglieds- und Förderungsbeiträge,
Verkehr mit Mitgliedern oder Förderern sowie Betreuung von Mitgliedern und Förderern.
2) Verarbeitung von eigenen oder zugekauften Kunden- und Interessentendaten für die
Geschäftsanbahnung betreffend das eigene Lieferungs- oder Leistungsangebot sowie zur
Durchführung von Werbemaßnahmen und Newsletter-Versand.
3) Verarbeitung personenbezogener Daten durch Fördergeber und auszahlende Stellen im
Rahmen der Abwicklung öffentlicher Förderungen, sofern keine personenbezogenen Daten im
Sinne der Art. 9 und 10 DSGVO verarbeitet werden.
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4) Verarbeitung von Daten Anfragender im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und
Informationstätigkeit, einschließlich automationsunterstützt erstellter und aufbewahrter
Textdokumente in diesen Angelegenheiten;
5) Verarbeitung von Daten zu informierender Personen, sofern aufgrund einer Vielzahl von
Anfragen zu einem bestimmten Thema ein allgemeines Bedürfnis an Informationen besteht.
6) Datenverarbeitung zur Abhaltung von Veranstaltungen im öffentlichen und privaten Bereich,
wie Einladung und Registrierung der Teilnehmer, Organisation von Reisen und Aufenthalten,
Versorgung der Teilnehmer und Kommunikation vor und nach der Veranstaltung, Abrechnung
von Geldleistungen (Honorare, Ersatz für Reisekosten), Abwicklung von Kulturprogrammen,
Übermittlung von Unterlagen sowie Anfertigung von im Zusammenhang mit der Veranstaltung
stehenden Bild- und Akkustikaufnahmen.
7) Datenverarbeitung zur Verleihung von Preisen und Ehrenzeichen oder ähnlicher
Auszeichnungen, einschließlich der damit verbundenen Vorprüfungen.
8) Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen jeglicher Geschäftsbeziehung mit Kunden
und Lieferanten samt systematischer Aufzeichnung aller die Einnahmen und Ausgaben
betreffenden Geschäftsvorgänge.
Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit
erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. Etwaige
Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO werden wir in dem Fall
selbstverständlich beachten.

3. Online-Anmeldungen zur Mitgliedschaft
Du kannst dich zur Mitgliedschaft bei designaustria über unsere Website anmelden (Online-Formular).
Deine persönlichen Daten werden dadurch in unsere Online-Datenbank übernommen und dort
gespeichert und auf unserer Website bis auf Widerruf veröffentlicht. Dies dient zur Abwicklung und zur
Vereinfachung unserer Kommunikation. Deine Daten werden keinesfalls ohne deine ausdrückliche
Zustimmung nach Rückfrage an Dritte weitergegeben. Mit dem Versand des Online-Anmeldeformulars
erteilst du uns deine Einwilligung, die von dir angegebenen Daten bis auf Widerruf zu speichern und
auf unserer Website zu veröffentlichen. Als Vereinsmitglied senden wir dir Eigeninformation zur
Erfüllung unseres Vereinszwecks zu.

4. E-Mail-Kontakt
Wenn du per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden die von dir angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage/deines Anliegens und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Sie werden in unsere Adressdatenbank aufgenommen und werden keinesfalls ohne direkte Rückfrage
an Dritte weitergegeben.

5. Newsletter
Du hast die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen
wir deine E-Mail-Adresse und deine Einwilligung, dass du mit dem Bezug des Newsletters
einverstanden bist. Sobald du dich für den Newsletter angemeldet hast, senden wir dir ein E-Mail in
dem du um die Bestätigung deiner Anmeldung gebeten werden (double Opt-in-Verfahren). Das Abo
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des Newsletters kannst du jederzeit abbestellen. Der Hinweis darauf, sowie der entsprechende Link
sind in der Fußzeile jedes Newsletters vermerkt.
Der Versand unserer Newsletter erfolgt mittels »MailChimp«, einer Newsletterversand-Plattform des
US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Die E-Mailadressen unserer NewsletterempfängerInnen, und – falls vom Abonnenten angegeben –
auch deren Namen werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert.
MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in
unserem Auftrag. Zu den statistischen Erhebungen gehört z.B. die Feststellung, ob die Newsletter
geöffnet und welche Links geklickt werden. Diese Informationen dienen ausschließlich zur
Verbesserung unseres Newsletter-Services und liegen in unserem berechtigten Interesse. Mehr
Informationen dazu findest du hier. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen »Privacy
Shield« zertifiziert und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren
verpflichtet sich MailChimp im Rahmen seines »Data-Processing-Agreement«, die Daten unserer
NutzerInnen zu schützen, entsprechend der Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu
verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von
MailChimp kannst du hier (https://mailchimp.com/legal/privacy/) einsehen.

6. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – soweit es
nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 DSGVO. Hier kommen insbesondere folgende
Möglichkeiten in Betracht:
1) Einwilligung [Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO]
2) Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen einschließlich unserer Vereinsstatuten sowie
zur Erfüllung vorvertraglichen Maßnahmen [Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO]
3) Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung [Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO]
4) Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung [Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO]
Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von dir verarbeitet werden, hast du
das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen.
Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, hast du als Betroffene/r das Recht,
unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten zu widersprechen.

7. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht –
werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht
gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für
die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die Daten gelöscht.
Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines Kalenderjahres eine Prüfung von Daten im Hinblick auf
das Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. Aufgrund der Menge der Daten erfolgt diese Prüfung
im Hinblick auf spezifische Datenarten oder Zwecke einer Verarbeitung.
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Selbstverständlich kannst du jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu deiner Person gespeicherten
Daten verlangen und im Falle einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen.

8. An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?
Eine Weitergabe deiner personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn dies
für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, die Weitergabe auf Basis einer
Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zulässig ist, wir rechtlich zu der Weitergabe
verpflichtet sind oder du insoweit eine Einwilligung erteilt haben.

9. Wo werden die Daten verarbeitet?
Deine personenbezogenen Daten werden von uns (in Österreich) über die Daylite Cloud verarbeitet.
Die Daylite Cloud wird von der Firma Marketcircle in Kanada (30 Centurian Drive, Suite 201 Markham,
Ontario L3R 8B8, Canada) betrieben. Marketcircle hat seine Datenschutzerklärung an die DSGVO
angepasst. Kanada gilt als sicherer Drittstaat im Sinne der DSGVO.

10. Deine Rechte als „betroffene Person“
Du hast das Recht auf Auskunft über die von uns zu deiner Person verarbeiteten personenbezogenen
Daten.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann
ggf. Nachweise von dir verlangen, die belegen, dass du die Person bist, für die du dich ausgibst.
Ferner hast du ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung,
soweit dir dies gesetzlich zusteht.
Ferner hast du ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit jener Daten, die du uns zur Verfügung gestellt hast.
Insbesondere hast du ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 und 2 DSGVO gegen
die Verarbeitung deiner Daten im Zusammenhang mit einer Direktwerbung, wenn
diese auf Basis einer Interessenabwägung erfolgt.
Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, nimm bitte mit uns
Kontakt auf, oder wende dich an die österreichische Datenschutzbehörde:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
Website: www.dsb.gv.at
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11. Website-Tracking
a) Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit
Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen
Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf deinem
Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Sie ermöglichen es uns, deinen Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen. Wenn du dies nicht wünschst, so kannst du deinen Browser so einrichten,
dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

b) Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um die Website-Nutzung zu analysieren. Die daraus gewonnenen
Daten werden genutzt, um unsere Website sowie Werbemaßnahmen zu optimieren.
Google Analytics ist ein Webanalysedienst, der von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, United States) betrieben und bereitgestellt wird. Google verarbeitet die
Daten zur Website-Nutzung in unserem Auftrag und verpflichtet sich vertraglich zu Maßnahmen, um
die Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten.
Während deines Website-Besuchs werden u.a. folgende Daten aufgezeichnet:
•
•
•
•
•
•

Aufgerufene Seiten
Dein Verhalten auf den Seiten (beispielsweise Klicks, Scroll-Verhalten und Verweildauer)
Den ungefährer Standort (Land und Stadt)
Deine IP-Adresse (in gekürzter Form, sodass keine eindeutige Zuordnung möglich ist)
Technische Informationen wie Browser, Internetanbieter, Endgerät und Bildschirmauflösung
Herkunftsquelle Deines Besuchs (d.h. über welche Website bzw. über welches Werbemittel
du zu uns gekommen bist)

Diese Daten werden an einen Server von Google in den USA übertragen. Google beachtet dabei die
Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor“-Abkommens.
Google Analytics speichert Cookies in deinem Webbrowser für die Dauer von zwei Jahren seit deinem
letzten Besuch. Diese Cookies enthaltene eine zufallsgenerierte User-ID, mit der du bei zukünftigen
Website-Besuchen wiedererkannt werden kanst.
Die aufgezeichneten Daten werden zusammen mit der zufallsgenerierten User-ID gespeichert, was die
Auswertung pseudonymer Nutzerprofile ermöglicht. Diese nutzerbezogenen Daten werden
automatisch nach 14 Monaten gelöscht. Sonstige Daten bleiben in aggregierter Form unbefristet
gespeichert.
Solltest du mit der Erfassung nicht einverstanden sein, kannst du diese mit der einmaligen Installation
des Browser-Add-ons zur Deaktivierung von Google Analytics unterbinden.
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c) Google Maps
Unsere Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung unseres Standortes. Bei der Nutzung von
Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher
der Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung
durch Google kannst du den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen. Dort kannst du im
Datenschutzcenter auch deine Einstellungen verändern, so dass du deine Daten verwalten und
schützen kannst.

12.

Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort
aktiven Mitgliedern, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen
informieren zu können.
Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union
verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die
Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter
dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die
Datenschutzstandards der EU einzuhalten.
Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet.
So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer
Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B.
Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen
der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer
gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden.
Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten
Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind
und bei diesen eingeloggt sind).
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den
Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine
Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken
eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten
(Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter.
Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf
hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter
haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen
ergreifen und Auskünfte geben. Solltest du dennoch Hilfe benötigen, dann kannst du dich an uns
wenden.
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a) Facebook
Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennst du am Facebook-Logo auf unserer
Website oder dem »Like-Button« (»Gefällt mir«) auf unserer fb-Seite. Eine Übersicht über die FacebookPlugins findest du hier. Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen deinem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht hast. Wenn du den Facebook »LikeButton« anklickst während du in deinem Facebook-Account eingeloggt bist, kannst du Inhalte unserer
Seiten auf deinem Facebook-Profil teilen. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Betreiber der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen
hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von Facebook. Wenn du nicht wünschst, dass Facebook
den Besuch unserer Seiten deinem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, logge dich bitte aus deinem
Facebook-Benutzerkonto aus.

b) Twitter
Auf unseren Seiten sind Plugins des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA. Du erkennst dieses Plugin am Twitter-Logo am unteren Bereich unserer Website. Durch das
Benutzen von Twitter und der Funktion »Re-Tweet« werden die von Ihnen besuchten Websites mit
Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an
Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
übermittelter Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu findest
du in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy .
Deine Datenschutzeinstellungen bei Twitter kannst du in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.

c) LinkedIn
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen
von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber
informiert, dass du unsere Internetseiten mit deiner IP-Adresse besucht hast. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch LinkedIn haben.
Weitere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
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13.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h.
Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne
des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte
und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als
“Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen,
da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit
für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden,
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter
können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) für
statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ können Informationen, wie der
Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen
können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische
Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere
Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus
anderen Quellen verbunden werden.
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