
 
 

Datenschutzerklärung  

für die Unterstützer der Allianz für Entwicklung und Klima zur Speicherung und Nutzung persönlicher Daten durch Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima in 

Österreich

• Da der Schutz der persönlichen Daten für die Allianz für  

Entwicklung und Klima in Österreich sehr wichtig ist, teilen wir hier 

mit, welche Ihrer persönlichen Daten gespeichert und wofür sie 

verwendet werden. 

• Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Allianz für 

Entwicklung und Klima in Österreich. Adresse:  

Rechte Wienzeile 29, Top 9A, 1040 Wien, E-Mail: office@allianz-

entwicklung-klima.at 

• Die im Rahmen der Allianz für Entwicklung und Klima angegebenen 

persönlichen Daten (Name, Vorname, Firmensitz/Adresse, E-Mail-

Adresse, Telefon- und Mobilnummern, Organisationszugehörigkeit, 

Position, Registrierungen, Teilnahmen, Fotos), die zum Zweck des 

Managements der Interessent:innen und Unterstützer:innen der 

Allianz erforderlich sind, werden auf Servern innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes gespeichert und für die im 

nächsten Punkt aufgeführten Zwecke genutzt.  

• Die Daten werden ausschließlich zu den nachstehenden Zwecken 

verwendet. 

o Kontaktaufnahme mit Ihnen und Ihrer Institution  

zu den Zwecken: Zusendung von Informationen, 

Abfragen von personenbezogenen Informationen und 

Interessen, Einladungen, Registrierungen, 

Benachrichtigungen.  

o Erfassung von Teilnahmen an Veranstaltungen und 

Verwendung der personenbezogenen Daten für 

Registrierungs- und Teilnahmelisten. 

o Weitergabe der personenbezogenen Daten innerhalb 

des Unterstützerkreises und des Organisationskreises 

(RAT – siehe unten) zu Austauschs- und 

Kontaktaufnahmezwecken. 

o Veröffentlichung des Namens des 

Unternehmens/Organisation/Institution/Verein  

etc. und des Logos auf der Allianz-Website 

www.allianzentwicklung-klima.at (hiervon 

ausgenommen sind Privatpersonen). 

• Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist derzeit die 

Teilnahmeerklärung zur Unterstützung der Allianz für Entwicklung 

und Klima. 

• Die Daten werden ausschließlich zu den in der 

Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken genutzt; jede 

andere Verwendung wird stets von einer erneuten Einwilligung 

abhängig gemacht. Ihre Daten werden nicht für Werbezwecke 

genutzt. 

• Die Allianz für Entwicklung und Klima in Österreich sowie benannte 

Dritte (Informationen siehe unten) sichern die Daten durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen 

unbeabsichtigte oder beabsichtigte Verfälschung, Zerstörung, 

Verlust oder Zugang durch Unbefugte. Der Zugang zu den 

persönlichen Daten ist auf diejenigen Mitarbeiter:innnen der 

Allianz für Entwicklung und Klima sowie die entsprechenden 

benannten Dritten beschränkt, die diese Daten gemäß o. g. 

Zweck/en verarbeiten müssen und ordnungsgemäß und 

vertraulich damit umgehen. 

• Die Daten werden ausschließlich mit den nachstehenden 

benannten Dritten geteilt. Sollten Ihre Daten zur weiteren 

Erfüllung der oben genannten Zwecke mit weiteren Dritten geteilt 

werden, ist eine erneute Einwilligung erforderlich.  

o Österreichischer Rat für Nachhaltige Entwicklung (RAT) 

o Weitere Kooperationspartner:innen der Allianz für 

Entwicklung und Klima, die die erhobenen Daten 

ausschließlich zur Erfüllung der zuvor angegebenen 

Zwecke benötigen. 

• Die vorbenannten personenbezogenen Daten werden gelöscht, 

wenn sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Verarbeitung nicht 

mehr erforderlich sind. Das ist der Fall, wenn Sie die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu den vorbenannten Zwecken 

nicht mehr wünschen und Ihre Einwilligung daher widerrufen. Wie 

Sie Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen können, 

erklären wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihren 

Betroffenenrechten. Im Falle eines Widerrufs können Sie die 

Vorteile, die Ihnen der Zugang zu unserem umfangreichen 

Informationsangebot verschafft, nicht mehr nutzen und die 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb des 

Unterstützer- und Organisationskreises zu Austauschs- und 

Kontaktzwecken ist nicht mehr möglich. 

Betroffenenrecht 

•  Sie haben das Recht, nach Ihren persönlichen Daten zu fragen, 

diese gegebenenfalls berichtigen zu lassen beziehungsweise die 

Einschränkung der Verarbeitung oder die Löschung der Daten zu 

verlangen. Die Daten werden dann gelöscht. Auch kann die erteilte 

Erlaubnis, die persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen 

werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt 

des Widerrufs ist hiervon unberührt. 

• Bei Widerruf ist eine Teilnahme an weiteren Veranstaltungen und 

Treffen im Rahmen der Allianz für Entwicklung und Klima nicht 

möglich. Den Widerruf erteilen Sie bitte per E-Mail an 

office@allianzentwicklung-klima.at 

• Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Erklärung oder der 

Verarbeitung können Sie die Allianz für Entwicklung und Klima 

unter der folgenden E-Mail kontaktieren: office@allianz-

entwicklung-klima.at 

• Sie haben das Recht, sich mit Beschwerden an die 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Zuständige Behörde ist 

die Österreichische Datenschutzbehörde (dsb). 

Einwilligungserklärung 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 

gemäß der oben beschriebenen Erklärung von der Allianz für 

Entwicklung und Klima in Österreich erhoben, gespeichert und 

genutzt werden und an die benannten Dritten zur Erfüllung der 

genannten Zwecke weitergegeben werden. 

• Ich stimme zu, dass das Unternehmen auf der Website der Allianz 

öffentlich dargestellt wird und in der Unterstützerliste erscheint. 

• Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für die 

Versendung des Newsletters der Allianz gespeichert und genutzt 

werden. Eine Abmeldung ist jederzeit über den Abmeldelink im 

Newsletter möglich. 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich von mir widerrufen werden 

und geht mit der Löschung meiner Daten einher. Eine Vorlage für den 

Widerruf wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.  

Hinweis  

Die Zustimmung zur Datenschutzerklärung der Allianz für Entwicklung 

und Klima erfolgt elektronisch und die Datenschutzeinwilligung ist ohne 

Unterschrift gültig 


