Kärnten
Datenschutzerklärung
Wir möchten Sie nachstehend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem
Besuch unserer Website informieren.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren
Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir
weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. die Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

•

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre Daten und Ihre
Anfrage zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert.

•

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
Veranstaltungsorganisation und -durchführung. Mit der Anmeldung bzw. mit der Übermittlung der Daten willigen die
TeilnehmerInnen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, Privatadresse oder
Betriebsadresse, Betriebsnummer, Telefonnummer, E-Mail Adresse), die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax
oder schriftlich übermittelt werden, für die Veranstaltungsorganisation verarbeitet werden dürfen.

•

Mit der Teilnahme an einer Veranstaltung stimmen Sie der Übermittlung von zukünftigen Informationen von
aktuellen Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung zu. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieser
Datenverarbeitung zu widersprechen.

•

Wenn Sie auf unserer Website die Einwilligung zum Erhalt eines Newsletters gegeben haben, werden Ihre Daten für
diese Zwecke verarbeitet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieser Datenverarbeitung zu widersprechen.

•

Wir speichern personenbezogene Daten weiters zur Beantwortung von Anfragen, für die Veröffentlichung von
Veranstaltungen, für die Bestellung und den Versand von Broschüren und Büchern, zur Auftragsverarbeitung.

Übermittlung Ihrer Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie es für die Erreichung des jeweiligen Zwecks
erforderlich ist, beziehungsweise wie es zur Wahrung rechtlicher Ansprüche, zur Verfolgung von Rechtsverletzungen
sowie zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen notwendig ist (u.a. nach §§ 132 und 209 BAO, 1489 ABGB, 13
PHG, TTG 2007, diverse Verordnungen im Bereich von Bildungsförderungen, Aufbewahrung
Geschäftskorrespondenz).Die Weitergabe der Daten an Kooperationspartner erfolgt nur in dem Ausmaß, als dies zur
Durchführung von Veranstaltungen oder zur Erfüllung der damit verbundenen rechtlichen Pflichten und vertraglichen
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Anforderungen im Rahmen der geförderten Bildungsmaßnahmen erforderlich ist.

Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten werden von uns nur so lange und in dem Umfang aufbewahrt, als dies zum Zweck wie oben angeführt ist,
bzw. bis zum Erlöschen der gesetzlichen und vertraglichen Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen.

Newsletter

Wenn Sie auf unserer Website die Einwilligung zum Erhalt eines Newsletters gegeben haben, werden Ihre Daten für
diese Zwecke verarbeitet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit dieser Datenverarbeitung zu widersprechen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung nicht berührt.

Ihre Rechte

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten verfügen Sie jederzeit über die Rechte auf
• Auskunft
• Berichtigung
• Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
• Einschränkung der Verarbeitung
• Datenübertragbarkeit
• Widerspruch bzw.• Widerruf (bei Einwilligung) und
• Beschwerde bei der Datenschutzbehörde

Daten, die für die Bereitstellung der Website und zur Erstellung von Nutzungsstatistiken erhoben werden

Zu Zwecken der Datensicherheit, der laufenden Optimierung der Benutzerfreundlichkeit sowie zur Erstellung von
Nutzungsstatistiken erfassen wir auch nicht personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Nutzung unseres
Webportals.Eine Zusammenführung dieser automatisch erhobenen Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Wir behalten uns allerdings vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte
für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Gespeichert werden:
•

Browsertyp und -version

•

Verwendetes Betriebssystem
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•

Bildschirmauflösung

•

Herkunftsland der Besucher

•

Referrer, Website, von der aus der Benutzer die Website besucht

•

Website und Artikel, die der Benutzer besucht

•

Verweilzeit

•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

•

IP-Adresse des Rechners des Benutzers.

Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um die Angebote auf dem Webportal des LFI Tirol
optimieren zu können. IP-Adressen werden zur Abwehr allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche nach §1489 ABGB drei
Jahre nach Anfallen gespeichert. IP-Adressen, die im Zusammenhang mit Verrechnungsdaten erhoben werden, werden
bis zu zehn Jahre gespeichert (BAO §132 und 209). Sofern erforderlich, kann eine längere Speicherung erfolgen, um
festgestellte Angriffe auf die Website zu untersuchen oder bis zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, bei denen die
Daten als Beweis benötigt werden.

Google Maps

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA ("Google") ein.Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein
Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen
und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern
läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.Wenn Sie mit dieser
Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu
deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die
Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
Komponente "Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.Den Umfang sowie den Zweck dieser
Datenerhebung, die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch "Google" selbst sowie die Nutzung von "Google
Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Google und den Google-Nutzungsbedingungen, die Sie unter http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
bzw. unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html aufrufen können.

Kontaktdaten

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an uns!
LFI Kärnten
Bildungshaus Schloss Krastowitz
9020 Klagenfurt
office@lfi-ktn.at
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Informationen zu Cookies

Klicken Sie hier, um Informationen zu Cookies zu erhalten.
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