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Datenschutzerklärung für Kongress am 13.10.2023 

Schutz von personenbezogenen Daten bei der ÖGTA 

Allgemeines 

Die ÖGTA Österreichische Gesellschaft für Transaktionsanalyse, Fasangasse 43/1/20, 1030 

Wien (im Folgenden „Anbieter“ genannt) legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre 

und die Sicherheit der hinterlegten Daten. Der Anbieter unternimmt alle üblichen und zu-

mutbaren Maßnahmen zum Schutz persönlicher Informationen vor Verlust, Missbrauch, un-

berechtigtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung oder Zerstörung. Die vorliegende Daten-

schutzrichtlinie beschreibt den Umgang mit den Daten. 

Ihre Daten 

Der Anbieter verwendet persönliche Daten nur zur Erfüllung der Dienstleistung gemäß den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie dieser Datenschutzrichtlinie. Der Anbieter gibt 

persönliche Daten grundsätzlich nicht weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur, (i) wenn ein Teil-

nehmer oder Veranstalter seine explizite Einwilligung gibt; (ii) wenn gemäß Einschätzung des 

Anbieters eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht; (iii) wenn dies notwendig ist, um 

die Sicherheit anderer Benutzer zu wahren; (iv) wenn dies notwendig ist, um die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder die Rechte des Anbieters durchzusetzen oder diesbezügliche 

Untersuchungen anzustellen. Unsere Mitarbeitenden werden von uns zur Verschwiegenheit 

und zur Einhaltung der Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze verpflichtet. 

Bild und Tonaufnahmen 

Während des Kongresses werden Bild- und Tonaufnahmen angefertigt und in den Wiederga-

bemedien wie dem Internetauftritt der ÖGTA sowie auf Social-Media-Kanälen der ÖGTA ver-

öffentlicht. 

Die Bildaufnahmen werden einzelne oder Gruppen von Teilnehmern zeigen, die nicht im Mit-

telpunkt des Bildes stehen. Medienvertreter, sowie deren Kooperationspartner der Veranstal-

tung können die Aufnahmen zur Information der Öffentlichkeit publizieren. Jede teilneh-

mende Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen, die ihre Person betreffen, Wi-

derspruch einzulegen. Der Widerspruch ist der vor Ort Bild- oder Tonaufnahmen fertigenden 

Person mitzuteilen.  

Veröffentlichte Bild- und Tonaufnahmen sind im Internet oder in sozialen Netzwerken welt-

weit abrufbar und insbesondere durch Suchmaschinen auffindbar, eine Weiterverwendung 

und/oder Veränderung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden und unter Umstän-

den ist eine vollständige Löschung im Internet nicht möglich. Die Einwilligung ist freiwillig. 

Aus einer Nichteinwilligung ergeben sich keine nachteiligen Folgen. Eine Einwilligung kann 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 
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Wer nicht einwilligt, möge dies bitte beim CHECK IN im Kongressbüro vor der Veranstaltung 

anmelden. Sie erhalten vom Anbieter einen Ansteckbutton, so dass es für Foto- und Audio-

graphen ersichtlich ist. 

 

Welche Rechte haben Teilnehmende, die sich angemeldet/gebucht haben 

In Übereinstimmung mit der aktuellen Fassung und der Europäischen Allgemeinen Daten-

schutzverordnung 2016/679 EU DSGVO haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung und 

Beseitigung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Alle Personendaten, die wir aufbewahren und verarbeiten, können von den zuständigen Ad-

ministratoren eingesehen, korrigiert oder gelöscht werden. 

Sollten Sie bemerken, dass sich unter den von uns über Sie aufbewahrten personenbezoge-

nen Daten falsche oder unvollständige Daten befinden, können Sie verlangen, diese Informa-

tionen einzusehen, sie zu korrigieren oder löschen zu lassen. Bitte setzen Sie sich mit dem 

Anbieter der gebuchten Angebote in Verbindung. 

Sollten Sie Beschwerde darüber einreichen wollen, wie der Anbieter der Angebote Ihre perso-

nenbezogenen Daten gehandhabt hat, setzen Sie sich bitte mit dem Datenschutzbeauftrag-

ten des Anbieters der gebuchten Angebote per E-Mail oder schriftlich per Post in Verbin-

dung. 

Falls Sie auch danach den Eindruck haben, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht dem 

Gesetz entsprechend gehandhabt wurden, können Sie sich mit der zuständigen Daten-

schutzbehörde in Verbindung setzen und dort Beschwerde einreichen. 

Aufbewahrungsdauer der Daten 

Personenbezogene Daten werden für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungs-

frist gespeichert. Nach Ablauf der Frist erfolgt eine routinemässige Löschung der Daten, so-

fern nicht eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder die Vertragserfüllung be-

steht. 

Änderungen 

Der Anbieter behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit neuen Gege-

benheiten oder neuen Gesetzesbestimmungen anzupassen. 

Es gilt die Datenschutzerklärung in deutscher Sprache. 

Februar 2023 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. 
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