Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzerklärung)

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten deine Daten
daher ausschießlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung
im Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn du per Formular auf der Webiste oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden deine
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs
Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter.
Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
mit Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf
deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Sie ermöglichen es uns, deinen Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn du dies nicht wünschst, kannst du deinen Broswer so einrichten, dass er dich über das Setzen
von Cookies informiert und dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics der Google LLC mit
Sitz in Mountain View, Kalifornien. Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutztung
der Website durch ihre Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den
Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.
Du kannst dies verhindern, indem du deinen Browser so einrichtest, dass keine Cookies gespeichert
werden.
Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen.
Deine IP-Adresse wird erfasst, aber umgehen pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe
Lokalisierung möglich.
Newsletter
Du hast die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen
wir deine E-Mail Adresse, Vor-und Zuname und deine Erklärung, dass du mit dem Bezug des
Newsletters einverstanden bist.
Das Abo des Newsletter kannst du jederzeit stornieren. Sende dafür deine Stornierung bitte an
folgende E-Mail Adresse: info@socialentrepreneurshipforum.org. Wir löschen anschließend umgehen
deine Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.

Deine Rechte
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen Ansrpüche sonst in
einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich bei der Aufsichtsbehörde beschwerden. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Du erreichst uns unter folgenden Kontaktdaten:
SEF – Social Entrepreneurship Forum
Vienna, Austria
Mobile: +43 664 3970274
Email: info@socialentrepreneurshipforum.org
Web: http://socialentrepreneurshipforum.org

