
 

Stand: 10.01.2019  1 

 

 

Wichtige Information zum 
„Konjunkturforum 2019“ in  
Hinblick auf den Datenschutz 

 
Sehr geehrter Herr Referent, 
Sehr geehrte TeilnehmerInnen, 
 
die Veranstaltung wird mit einer fotografischen / videounterstützten Dokumentation des Geschehens beglei-
tet. Grundsätzlich soll ein Stimmungsbild der Veranstaltung eingefangen werden, dabei lässt es sich nicht 
vermeiden, dass Teilnehmer, Referenten als auch Gruppen zum einfangen des Stimmungsbildes abgebildet 
werden. 
 
Als Fotos von Teilnehmern, Referenten und Gruppen verstehen wir Abbildungen, bei denen nicht mehr als 5 
Personen im Fokus stehen. Darüberhinausgehende Bildnisse verstehen wir als eine Abbildung der Stimmung 
während der Veranstaltung. 
 
Sollten Sie nicht wünschen, fotografiert zu werden können Sie jederzeit widersprechen – weisen Sie bitte den 
Fotografen an, sofern er nicht von selbst auf sie zugegangen ist. Der Fotograf ist in dieser Hinsicht instruiert 
und wird Ihren Wünschen gerne nachkommen. 
 
Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass der Verantwortliche,  
 
die Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, 
Registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
Raiffeisenplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Telefon: +43 463 99300 
 
zum Zeitpunkt der Erhebung von personenbezogenen Daten gegenüber den Betroffenen die folgenden 
Mitteilungen wahrnimmt. 

 

Welche Daten wir zu welchem Zweck verarbeiten  
Wir verarbeiten im Rahmen des Veranstaltungsmanagements ihre Daten wie Name, Unternehmen, Funktion, 
Kontaktadressen zur Durchführung der Veranstaltung aufgrund unseres berechtigten Interesses, für den 
geregelten Ablauf sorgen zu können und mit den Teilnehmern in weiterem Austausch stehen zu können. Dies 
umfasst auch Feedbackbögen sowie beispielsweise die Erhebung von Nachfrageinteressen. Allfällige von Ihnen 
erstellte Fotos verarbeiten wir aufgrund unseres berechtigten Interesses, die Stimmung während der Veran-
staltung einfangen zu können.  
 
Bei der Anfertigung von Nahaufnahmen oder Portraitaufnahmen wird vorab Ihre mündliche Zustimmung 
eingeholt. 
 
Ihre Daten werden im Rahmen der von uns durchgeführten Tätigkeiten nur von den an der Organisation 
beteiligten Unternehmen, die wuapaa internet solutions GmbH    verarbeitet. 

 
 
 

Dauer der Speicherung 
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Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie es für die Zwecke erforderlich ist oder gesetz-
lich vorgegeben wird. Die Teilnehmerdaten werden ein Jahr gespeichert. Fotos werden im Archiv der Bank 
abgelegt und für die Dauer von drei Jahren gespeichert. Feedbackbögen werden bis zur Auswertung sowie 
Nachbereitung der Veranstaltung, maximal jedoch 6 Monate aufbewahrt. Die Löschung, beziehungsweise 
Einschränkung der Verarbeitung und sowie Löschung nach Ablauf der Löschzyklen erfolgt nach Ablauf der 
Speicherfrist. 

 

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  

 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespei-
cherten Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts.  
 
 
Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Anfertigung, Verarbeitung und Veröffentlichung Wider-
spruch/Widerruf vor Ort beim Fotografen und nach Beendigung der Veranstaltung an folgende Adresse 
einzulegen: 
 

• via E-Mail an: alexandra.vanyi@rbgk.raiffeisen.at 
 
Sollten Sie der Meinung sein, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen verstoßen wird, bitten wir Sie darum, mit unserem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufzunehmen, damit 
wir Ihre Fragen klären können: 
 
• via E-Mail an: datenschutz@rbgk.raiffeisen.at  
 
Davon unberührt bleibt Ihr Recht, sich bei der für Sie zuständigen Datenschutzbehörde zu beschweren: 
 
• beispielsweise via E-Mail an dsb@dsb.gv.at  
 
Eine erteilte Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit von Datenverarbeitungen bis zum Zeitpunkt des Widerrufs nicht 
berührt. 
 


