Musikverein der ÖBB Wels - Datenschutzerklärung (Stand: März 2019)
Personenbezogene Daten
Wir speichern von Ihnen die folgenden Daten:
Name, Titel, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum. Unter Umständen speichern wir von Ihnen Fotos, die ausschließlich bei Ihrem Besuch unserer
Konzerte gemacht wurden und zeigen diese auf unserer homepage www.emv-wels.at.
Umfang der Datenverwendung
Die o.a. Daten verwenden wir zur Führung der Mitgliederliste, aus der sich die Ehrungen wegen einer gewissen zeitlichen Zugehörigkeit zum Verein
ergeben. Weiters verwenden wir diese Daten, um Ihnen Einladungen, unsere Musikzeitung sowie die Vorschreibung für den Mitgliedsbeitrag
zukommen zu lassen.
Weitergabe der Daten an Dritte
Wir werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Diese Zustimmung wird nicht automatisch mit der
Mitgliedschaft erteilt.
Inanspruchnahme von Cloud Leistungen
Zum Betrieb unseres Vereins verwenden wir auch Cloud Lösungen. Die von uns in Anspruch genommenen Cloud Services werden durch folgende
Anbieter vorgenommen:
- Microsoft Corp
- Google Inc
Wir nutzen die Cloud Services vornehmlich im Rahmen unserer internen Kommunikation sowie für unsere Terminverwaltung.
Unsere Datensicherheit:
Es ist zu beachten, dass die elektronische Kommunikation unter Verwendung handelsüblicher Mailprogramme (etwa MS Exchange) keinen absoluten
Schutz vor Drittzugriffen bietet und dass bei dieser Form der Kommunikationsübermittlung auch nicht-europäische Server eingeschalten sein können.
Wir werden bei der Verwendung dieser Programme aber immer höchstmöglich Sorgfalt anwenden. Die von Ihnen gespeicherten Daten werden immer
vereinsintern auf unseren Rechnern gespeichert sein, die entsprechend abgesichert sind
Ihre Rechte:
Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person und zu Ihrem
Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser Verarbeitung verlangen. Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder
unvollständig sind, so können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter
Daten verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die
zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wir ersuchen Sie zu beachten, dass diese Rechte einander ergänzen,
sodass Sie nur entweder die Berichtigung bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können. Im Falle der Löschung der Daten
erlischt im gleichen Moment Ihre Mitgliedschaft zu unserem Verein, da wir damit unsere Pflichten gem. den Statuten nicht mehr erfüllen können (dies
gilt nicht für die Löschung von Fotos auf der homepage). Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig
verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen. Ebenso können Sie
widersprechen, wenn Sie von uns Direktwerbung beziehen und diese in Zukunft nicht mehr erhalten möchten.
Sie können die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern wir diese von Ihnen selbst erhalten haben, in einem von uns bestimmten,
maschinenlesbaren Format erhalten oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern
dieser Empfänger uns dies aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder
sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen entgegen stehen. Bei all Ihren
Anliegen ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren, wobei wir Sie hierbei stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer
Ausweiskopie, ersuchen. Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemühen, können Meinungsverschiedenheiten
über die Art, wie wir Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise
verwenden, so steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen.
Unsere Datenaufbewahrung:
Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft auf.
Die Erforderlichkeit der Verarbeitung Ihrer Daten:
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung unserer Pflichten, die sich aus den Statuten ergeben erforderlich. Sollten Sie uns
diese Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, so können wir unsere Verpflichtungen nicht erfüllen. Bitte beachten Sie, dass dies
nicht als nicht-statutenkonforme Nichterfüllung unsererseits gelten würde. Sofern wir Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Zustimmung
erhalten haben und verarbeiten, können Sie diese Zustimmung jederzeit mit der Folge widerrufen, dass wir Ihre Daten ab Erhalt des
Zustimmungswiderrufs nicht mehr für die in der Zustimmung ausgewiesenen Zwecke verarbeiten.
Ihre Kontaktmöglichkeit:
Bitte kontaktieren Sie uns zu Ihren datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen unter unserer bekannten Emailadresse.

