Datenschutzmitteilung für FUEGO-Experten und Mitglieder
der Initiative für Familienunternehmen & eigentümergeführte Organisationen FUEGO®
Austria, (im Folgenden kurz „FUEGO“, „wir“ oder „uns“)
Aufgrund des Inkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen
Union am 25.05.2018 dürfen wir unserer Mitglieder bzw. Experten mit der nachstehenden
Erklärung darüber informieren, welche personenbezogenen Daten von uns erhoben werden
und wie diese von uns verarbeitet, genutzt und geschützt werden.
1. Verarbeitete Daten(kategorien) und Zwecke der Datenverarbeitung
FUEGO® Austria, die Initiative für Familienunternehmen und eigentümergeführte
Organisationen stellt auf der Online-Plattform Mitgliedern das Know-How etablierter
Experten und wissenschaftlicher Partner zur Verfügung – Experten aus Praxis und
Wissenschaft unterstützen FUEGOs in allen Fragen der Unternehmensführung. Zielsetzung
ist die Beratung, Servicierung und Vernetzung von FUEGOs in sämtlichen Fragen der
Unternehmensführung und des Zusammenwirkens der Bereiche Unternehmen, Familie und
Vermögen. Zu diesem Zweck bzw. zur Vernetzung unter den einzelnen involvierten Personen
und Mitgliedern werden die personen- und unternehmensbezogenen Daten (Name,
Vorname, Lichtbilder, Videoaufzeichnungen, personalisierte E-Mail-Adresse, personalisierte
Webadresse, Anschrift, Telefonnummer, Lebenslaufdaten) von FUEGO-Experten und
Mitgliedern verarbeitet; davon ist die Speicherung, (soweit als erforderlich) Weitergabe und
Veröffentlichung (auf unserer Website) umfasst.
2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die von uns durchgeführte Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer FUEGOExperten ist für die Mitgliedschaft, Bewerbung und Tätigkeit als Experte in unserem
Netzwerk erforderlich. Wir führen ausschließlich Datenverarbeitungstätigkeiten, die im
Rahmen der rechtsgeschäftlichen Beziehung bzw. Mitgliedschaft zu bzw. mit unserer
Organisation erforderlich sind, durch. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer
FUEGO-Experten und Mitglieder beruht auf Art. 6 Abs 1 lit b DSGVO. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind,
etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Dienstleistungen. Unterliegt unser Unternehmen
einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen
Daten unserer FUEGO-Experten und Mitglieder erforderlich wird, wie beispielsweise zur
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs1 lit. c DSGVO.
Subsidiär stützen wir die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer FUEGO-Experten
auf deren ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art 6 Abs 1 lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen.
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3. Widerruf einer erteilten Einwilligung
Sofern wir die Daten von Mitgliedern bzw. Experten aufgrund deren Einwilligung
verarbeiten, sind die Mitglieder bzw. Experten berechtigt, die Einwilligungen zur
Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen; durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
personenbezogener Daten nicht berührt.
4. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Zu den oben genannten Zwecken werden wir die personenbezogenen Daten von FUEGOExperten an von uns eingesetzte Dienstleister, Service-Provider, etc?? übermitteln. Darüber
hinaus werden wir die Daten von FUEGO-Experten und Mitgliedern weitergeben, sofern eine
Verpflichtung zur Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist oder unserer Rechtsverteidigung
dient. Die Daten von FUEGO-Experten werden auf unserer Website veröffentlicht und
unseren Mitgliedern zugänglich gemacht.
5. Dauer der Speicherung
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten unserer FUEGOExperten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung
oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.
6. Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
FUEGO-Experten sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren
Rechtes),
•
•
•
•
•
•
•

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir gespeichert haben und
Kopien dieser Daten zu erhalten;
die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die
falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen;
von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuschränken, und
unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen;
Datenübertragbarkeit zu verlangen;
die Identität von Dritten, an welche seine personenbezogenen Daten übermittelt
werden, zu kennen und
bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
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7. Unsere Kontaktdaten
Sollten FUEGO-Experten und Mitglieder zu der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten Fragen oder Anliegen haben, stehen wir gerne zur Verfügung:
Initiative für Familienunternehmen & eigentümergeführte Organisationen
FUEGO® Austria
Ansprechpartnerin: Frau Gabriele Slamanig
Schögelgasse 68 G 19, A-8010 Graz
E-Mail: slamanig@fuegoaustria.at
Telefon: +43 316 850 830

Stand: Oktober 2018
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