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DATENSCHUTZINFORMATION FÜR 

VERANSTALTUNGEN 
 

September 2019 

 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und die Einhaltung sämtlicher 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere EU-Datenschutz-

grundverordnung – DSGVO und das österreichische Datenschutzgesetz – DSG) ist uns 

ein besonderes Anliegen.  

In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeiten, wenn Sie sich zu einer unserer internen oder externen 

Veranstaltungen anmelden bzw. wenn im Zuge einer unserer Veranstaltungen 

Bildaufnahmen angefertigt werden, und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustehen. Diese Datenschutzinformation kann 

durch zusätzliche Datenschutzerklärungen, Bedingungen oder Hinweise ergänzt 

werden, die Ihnen bereitgestellt werden. 

 

1. VERANTWORTLICHER 
 

STARLIM Spritzguss GmbH, Mühlstrasse 21, A-4614 Marchtrenk, T +43 (7243) 58596-0, 

F +43 (7243) 58596-5, office@starlim-sterner.com, FN 257593p (in der Folge kurz 

„starlim-sterner“, „wir“ oder „uns“ genannt). 

 

2. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, ZWECKE UND 
RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Soweit Sie an einer Veranstaltung teilnehmen möchten, bei der aus 

Organisationsgründen eine vorherige Anmeldung notwendig ist, verarbeiten wir jene 

Daten, die uns im Zuge der Anmeldung bekanntgegeben wurden, wie zB: 

 Kontaktinformationen wie Name, Unternehmen, Funktion im Unternehmen, 

berufliche und/oder private Kontaktdaten (zB Telefon, E-Mail); 

 Veranstaltungsabhängige Angaben wie zB Titel, Ort und Datum der Veranstaltung. 

Diese Daten haben Sie uns in der Regel selbst mitgeteilt, es ist aber auch möglich, dass 

diese von dem Unternehmen, für das Sie tätig sind (zB Ihren Kollegen oder 

Vorgesetzten) oder Ihren Familienangehörigen rechtmäßig an uns übermittelt wurden. 

Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten bekannt zu geben, jedoch kann 

dies für Ihre Anmeldung zu bestimmten Veranstaltungen erforderlich sein. Stellen Sie 

uns diesfalls keine personenbezogenen Daten bereit, können wir Ihre Anmeldung nicht 

bearbeiten, wodurch Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können. 
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Darüber hinaus werden bei unseren Veranstaltungen in der Regel  

 Bildaufnahmen (Fotos bzw. Filmaufnahmen)  

angefertigt, auf denen Sie als Teilnehmer abgebildet sein können.  

Wir weisen darauf hin, dass die konkret von uns verarbeiteten Daten vom jeweiligen 

Einzelfall (zB je nach Veranstaltung) abhängig sind. 

 

Art und Zwecke der Verarbeitung: 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen von Veranstaltungen zu folgenden 

Zwecken verarbeitet: 

 Planung und Organisation der Veranstaltung; 

 Dokumentation, Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Information über die 

Veranstaltung. Ausgewählte Fotos bzw. Filmaufnahmen werden gespeichert und 

– gegebenenfalls mit weiteren personenbezogenen Daten, die Sie uns im Hinblick 

darauf bekannt gegeben haben (zB Name, Unternehmen, Funktion im 

Unternehmen) – zur Dokumentation der Veranstaltung und Darstellung unserer 

Aktivitäten auf unserer Website, in unseren Social Media Kanälen (Facebook, 

Instagram, YouTube), in der starlim-sterner Mitarbeiterzeitung, auf den 

Infoscreens im Firmengebäude sowie in Online- und Printmedien veröffentlicht. 

Eine allfällige werbliche Verwendung von Bildaufnahmen erfolgt nur im Rahmen 

Ihrer vorherigen Einwilligung. 

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle oben angeführten Verarbeitungstätigkeiten stets 

auf Sie zutreffen müssen, sondern dies vom Einzelfall (zB von der jeweiligen 

Veranstaltung) abhängig ist. 

 

Rechtsgrundlagen: 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO 

bzw. zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (ggf. 

iVm § 12 Abs 2 Z 4 DSG, allenfalls iVm § 9 DSG). Unsere berechtigten Interessen liegen 

in der Organisation und Dokumentation von Veranstaltungen, Berichterstattung, 

Öffentlichkeitsarbeit und Information über die Veranstaltung sowie gegebenenfalls an 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Nur in 

Ausnahmefällen, wenn keine der anderen angeführten Rechtsgrundlagen in Frage 

kommt, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung 

gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO (zB bei Minderjährigen oder bei allfälliger werblicher 

Verwendung von Fotos/Filmaufnahmen im Einzelfall iVm § 12 Abs 2 Z 2 DSG). 
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3. GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER? 
 

Nur soweit dies für die oben angeführten Zwecke erforderlich und zulässig ist, 

übermitteln wir gegebenenfalls personenbezogene Daten an andere Abteilungen bzw. 

Unternehmen der starlim-sterner Gruppe (https://www.starlim-

sterner.com/kontakt/standorte/ bzw. an Dritte (zB Kooperationspartner) und/oder 

Auftragsverarbeiter (zB zuständig für Organisation und Durchführung der 

Veranstaltung; IT-Dienstleister).  

Im Übrigen geben wir – sofern nicht ausdrücklich anders in dieser 

Datenschutzinformation angeführt – Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte 

weiter, es sei denn, dies ist für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zur Erfüllung unserer Pflichten erforderlich oder 

gesetzlich/behördlich verpflichtend. Mögliche Empfänger können diesfalls 

Rechtsvertreter, zuständige Behörden, Ämter und Gerichte sein. Bei Social Media 

Kanälen kann es sein, dass der jeweilige Social Media Dienst Verwertungsrechte an den 

veröffentlichten Daten erhält. 

Sofern sich die oben angeführten Empfänger in Ländern außerhalb der Europäischen 

Union (in sog. „Drittländern“) befinden, gelten dort möglicherweise 

Datenschutzvorschriften, die nicht das gleiche Datenschutzniveau wie in Ihrem 

Wohnsitzland gewährleisten. Eine Übermittlung erfolgt daher entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben nur dann, wenn für das Drittland ein Angemessenheitsbeschluss 

der Europäischen Kommission vorliegt, mit dem Empfänger angemessene Garantien 

vereinbart wurden (zB EU Standardvertragsklauseln abgeschlossen wurden), der 

Empfänger an einem genehmigten Zertifizierungssystem teilnimmt, verbindliche interne 

Datenschutzvorschriften gemäß Art 47 DSGVO vorliegen oder eine Ausnahme gemäß 

Art 49 DSGVO vorliegt (zB weil die Übermittlung für die Erfüllung eines zwischen Ihnen 

und uns geschlossenen Vertrages erforderlich ist oder Sie in die Übermittlung 

ausdrücklich eingewilligt haben).  

 

4. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT? 
 

Sobald wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die oben dargestellten Zwecke 

brauchen, werden diese gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

oder sonst keine (rechtlich begründeten) Gründe vorliegen, die eine fortgesetzte 

Aufbewahrung Ihrer Daten erforderlich machen. 

 

5. IHRE RECHTE 
 

Als betroffene Person stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Sie können Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten verlangen (Art 15 DSGVO); 

 Sie können die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen (Art 16 DSGVO); 

 Sie können gegebenenfalls die Löschung Ihrer Daten verlangen (Art 17 DSGVO); 
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 Sie können gegebenenfalls die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 

verlangen (Art 18 DSGVO); 

 Sie können gegebenenfalls Widerspruch gegen die Verarbeitung erheben, wenn 

sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe dafür ergeben (Art 21 DSGVO); 

insbesondere Ihren Wunsch, auf Fotos/Filmaufnahmen nicht abgebildet zu 

werden, nehmen wir in jedem Fall ernst. Bitte teilen Sie dem Fotografen am Besten 

gleich vor Ort mit, wenn Sie nicht fotografiert werden wollen. Sofern aus 

besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer 

abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir aufgrund des Widerspruchs 

durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine 

Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann nicht 

erfolgen. Eine Löschung in Social Media Kanälen (Facebook, Instagram, YouTube) 

erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten. 

 Sie können gegebenenfalls die Übertragung Ihrer Daten in einem gängigen Format 

verlangen, wenn Sie uns diese Daten bereitgestellt haben (Art 20 DSGVO);  

 Beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung, haben Sie das Recht, die 

Einwilligung jederzeit unabhängig von allfälligen weiteren Einwilligungen zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht berührt. 

 Sie können Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde erheben. 

Sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie 

uns bitte unter privacy@starlim-sterner.com.  

 

6. SONSTIGES 
 

Diese Datenschutzinformation kann bei Bedarf angepasst werden anpassen. Über 

wesentliche Änderungen werden wir Sie gesondert informieren.  
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