
 

 

Datenschutzerklärung – Teilnahme an Events 

 
Die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten werden von Eurac Research, in ihrer Funktion 

als Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, im Sinne der Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung Nr. 679/2016 (GDPR), ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- Organisation der Veranstaltungsreservierungen; 

- Abwicklung der Veranstaltung, einschließlich sämtlicher vor- und nachbereitender Tätigkeiten und Mitteilungen zur 

Veranstaltung; 

- institutionelle Informationen und Vernetzung; 

- Dokumentation der Veranstaltung für institutionelle, Archivierungs- und Kommunikationszwecke (in Bezug auf Daten, 

die das Bild und die Stimme der Person offenbaren, z.B. Video, Audio, Foto, Aufzeichnungen), einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Präsentationen, Berichtsdokumente, Erstellung von Informationsmaterial, Kommunikationsaktivitäten 

unter Verwendung jeglicher Formen und Medien, wie Webseiten und soziale Netzwerke (z.B. Youtube); 

Während der Veranstaltung können Foto-/Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden. Wenn die betroffene Person es 

vorzieht, nicht aufgezeichnet oder fotografiert zu werden, muss sie die Mitarbeiter von Eurac Research vorher 

informieren. Um bei virtuellen Veranstaltungen nicht gefilmt oder fotografiert zu werden, können Sie jederzeit die 

Webcam deaktivieren und/oder das Mikrofon stumm schalten. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, für 

Informationen über institutionelle Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen (z.B. 

Newsletter), dar. 

Die Aufbewahrung der Daten erfolgt nur für die Zeit, die für die Abwicklung der Veranstaltung und/oder die Einhaltung 

der damit verbundenen gesetzlichen Fristen (Art. 2946 ff. ZGB) unbedingt notwendig ist. 

Die Mitteilung der personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis; eine eventuelle Verweigerung bringt jedoch 

die Unmöglichkeit der Erfüllung der obengenannten Zwecke mit sich. 

Die Daten können von den Mitarbeitern des Institutes für Public Management von Eurac Research verarbeitet werden. 

Personenbezogene Daten können auch an andere externe Dienstleister (z.B. Versicherungsunternehmen) übermittelt 

werden, die in der Regel als Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten im Auftrag von Eurac Research verarbeiten. Für 

weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: privacy@eurac.edu. 

Für virtuelle Veranstaltungen verwendet Eurac Research Zoom (für weitere Informationen: https://zoom.us/privacy), 

Microsoft Teams (für weitere Informationen: https://support.office.com/en-us/article/teams-free-support-and-privacy- 

statement-9116c829-c8fa-4822-96a3-1e89b2911ba5) und youtube (für weitere Informationen 

https://policies.google.com/privacy?hl=de). 

Die personenbezogenen Daten werden in der Regel hauptsächlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Einige 

personenbezogene Daten könnten an Drittländer außerhalb der EU übermittelt werden aber nur dann, wenn die 

Übermittlung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Ausübung der institutionellen Tätigkeit von Eurac 

Research steht. Eurac Research gewährleistet dabei auf jeden Fall, dass die elektronische oder analoge Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten von Seiten der Empfänger entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. 

Es findet keine Entscheidungsfindung statt, die allein auf die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

basiert. 

 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist Eurac Research, mit Sitz in 39100 Bozen, Drususallee 1; der DPO kann unter 

folgender E-Mail-Adresse kontaktiert werden: privacy@eurac.edu. 

Die betroffene Person hat das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, auf Berichtigung oder Löschung 

derselben Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Widerspruchsrecht, das Recht auf Datenübertragung, 

auf Beschwerde bei der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde, sofern eine Verletzung in der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten vermutet wird, sowie sämtliche andere von den geltenden Gesetzesbestimmungen 
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anerkannten Rechte (Artt. 15 ff. GDPR). Ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eine Zustimmung erteilt 

worden, so besteht das Recht, diese Zustimmung zu widerrufen. 

Die Ausübung der genannten Rechte kann mittels Kontaktaufnahme unter E-Mail privacy@eurac.edu erfolgen. 
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