
 
Bitte lesen Sie Ihre folgende Einwilligung zur Datenverwendung aufmerksam und vollständig 
durch. Mit Klick der Aktivierung bestätigen Sie Ihre Einwilligung ausdrücklich.  
 
Hinweis: Sie können die Einwilligung  zur Datenverwendung per Mitteilung über e-mail  
natürlich jederzeit wieder zurückziehen. 
 

 

Einwilligung zur Datenverwendung nach EU-Datenschutz DSGVO 

Ich stimme zu, dass die AUKÖ  meine Daten ausschließlich für folgende Zwecke verwaltet: 

Bestandspflege des Mitgliederstammes, Beitrags- und Leistungsverwaltung 

Meine Daten dürfen nur vereinsintern verwendet werden ! 

Die Daten werden ausdrücklich nicht an Dritte weitergegeben, auch nicht an 
Werbeagenturen,  Marktforschungsinstitute oder Behörden (wie zB Polizei, FMA, 
Finanzämter).  

 
1.) Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet ? 

Um diese Daten geht es: 
Name, Dienstgeber, Erreichbarkeit, z.B. Adresse, Telefonnummer, Beruf, E-Mail-Adresse,  
IBAN, zugesandte bzw. hochgeladene Dokumente (zB AMS Bescheinigung, Attest, Heilmittel- 
Medikamenten-Rechnungen) 
 

2.) Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert ? 
Meine personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie ich Mitglied der 
Kasse/des Vereins bin. 

3.) Wer ist Verantwortlicher für die Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten? 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist der Vorstandsvorsitzende der Unterstützungskasse: 
Dr. Richard Büttgen, Tel: 0664 13 20 865, r.buettgen@arbeitnehmerkasse.at 

4.) Welche Rechte habe ich ?  

Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der auf Grund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Ich habe das Recht auf Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten, auf 
Berichtigung unzutreffender Daten, auf Löschung von Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung 
von Daten, auf Widerspruch gegen unzumutbare Datenverarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. 
Ich habe ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Meine Rechte und den 
Widerruf kann ich per e-mail an office@arbeitnehmerkasse.at ausüben. 



 
 

4.1 Anhang: Meine Rechte im Einzelnen 
 
Widerrufsrecht 
Ich kann die von mir abgegebene Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten jederzeit per 
e-mail oder postalisch widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Recht auf Auskunft 
Ich habe ein Recht auf Auskunft über meine von der AUKÖ verarbeiteten personenbezogenen Daten und auf 
folgende Informationen: die Verarbeitungszwecke; die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden; die Empfänger oder Kategorien von Empfängern; falls möglich, die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert werden, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung der 
mich betreffenden personenbezogenen Daten oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; das 
Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsichtsbehörde. Die AUKÖ stellt mir auf Antrag eine 
Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. 
 
Recht auf Berichtigung 
Ich kann von der AUKÖ unverzüglich die Berichtigung mich betreffende unrichtiger personenbezogener 
Daten verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung kann ich die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
Ich kann von der AUKÖ verlangen, dass meine personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. ln 
diesem Fall ist die AUKÖ verpflichtet, meine personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 
Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig; 
ich widerrufe meine Einwilligung auf die sich die Verarbeitung stützt, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; die 
Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ich kann die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben 
ist: 
Wenn ich die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreite, für eine Dauer, die es der AUKÖ ermöglicht, 
die Richtigkeit meiner personenbezogenen Daten zu überprüfen; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und ich die 
Löschung meiner personenbezogenen Daten ablehne und stattdessen die Einschränkung der Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten verlange; die AUKÖ die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigt, ich sie jedoch zur Geltendmachung  von Leistungen der Kasse benötige; ich Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt habe, solange noch nicht feststeht, ob berechtigte Gründe der AUKÖ 
gegenüber meinen überwiegen. Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen personenbezogene Daten - 
von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Einwilligung des Kunden oder zur Geltendmachung von Leistungen 
oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Bevor die Einschränkung aufgehoben wird, bin ich zu 
informieren. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Die AUKÖ ist verpflichtet mir auf Antrag personenbezogene Daten, welche ich bereitgestellt habe, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu übergeben und diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf 
einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der Ausübung des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit habe ich das Recht, dass die personenbezogenen Daten direkt von der AUKÖ 
einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.   
 


