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Datenschutz / Data protection
Datenschutz durch IRO. Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers durch IRO erfolgt zum Zweck der Vertragserfüllung auf Grundlage der freiwilligen Einwilligung des Auftraggebers (z.B.
bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten), des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie
gesetzlicher Vorschriften.
Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Einwilligung (z.B. bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten) und zum Abschluss des Vertrages. Die Nichterteilung der Einwilligung bzw. das Unterbleiben des Vertragsabschlusses hätte jedoch zur Folge, dass der Auftrag nicht übernommen werden
kann.
Weiterverarbeitung. Es erfolgt eine mit dem Zweck der Vertragserfüllung zu vereinbarende Weiterverarbeitung der Daten durch IRO zum Zweck des Direktmarketings in nicht einwilligungspflichtigen Formen
wie dem adressierten postalischen Versand von Werbung.
Eine Weiterverarbeitung zum Zweck des Direktmarketings in einwilligungspflichtigen Formen wie dem
elektronischen Versand von Werbung oder der Schaltung personenbezogener Werbeanzeigen erfolgt nur
aufgrund der Grundlage einer zusätzlichen freiwilligen Einwilligung des Auftraggebers. Zur Erteilung der
Einwilligung besteht keine Verpflichtung. Die Nichterteilung der Einwilligung hätte nur zur Folge, dass der
Auftraggeber keine Werbung in einwilligungspflichtigen Formen erhält.
Weitergabe. Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten bzw. gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten des Auftraggebers erfolgt, abgesehen von der Weitergabe an wirtschaftstypische Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versanddienstleister etc., nur aufgrund gesetzlicher Grundlage bzw. in Abstimmung
mit dem Auftraggeber.
Weltweite Verarbeitung. Der Auftraggeber willigt in die weltweite Verarbeitung seiner Daten, insbesondere zum Zweck auftragsbezogener Verarbeitungsvorgänge, z.B. in Auslandsveranstaltungen von IRO,
ein.
Speicherdauer. Die Daten des Auftraggebers werden zum Zweck der Dokumentation und der Erfüllung
rechtlicher Verpflichtungen bis zu maximal sieben Jahre nach Abschluss der Aufträge gespeichert.
Widerrufsrecht. Der Auftraggeber hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Im Fall der
schriftlichen Erteilung der Einwilligung kann der Widerruf nur schriftlich erfolgen, im Fall der Einwilligung
in den Erhalt elektronischer Werbung kann dies gegebenenfalls auch durch Klick auf den Abmeldelink
erfolgen. In diesem Fall wird die Verarbeitung, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht, eingestellt.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten wird durch den Widerruf nicht berührt.
Widerspruchsrecht. Der Auftraggeber hat das Recht, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet.
Betroffenenrechte. Der Auftraggeber bzw. dessen betroffene Mitarbeiter haben das Recht auf Auskunft,
Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. Die Kontaktdaten der Österreichischen Datenschutzbehörde lauten: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 531 152 - 0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at.
Schlussbestimmungen.
AGB. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IRO.
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IRO Data Protection Policy. The IRO processes the client’s personal data for the purpose of fulfilling the
contract on the basis of the client’s voluntary consent (e.g. for special categories of personal data), the
existing contractual relationship and legal regulations.
There is no obligation to give consent (e.g. for special categories of personal data) or conclude the
contract. However, if consent is not given or the contract is not concluded, the order cannot be accepted.
Further Processing. The IRO further processes the data for the purpose of direct marketing in forms that
do not require consent, such as addressed advertising sent by post, for the purpose of fulfilling the
contract.
The data is only further processed for the purpose of direct marketing in forms that require consent, such
as advertising sent electronically or the placement of personalised advertising, on the basis of the client’s
additional voluntary consent. There is no obligation to give consent. Failure to provide consent would only
result in the client not receiving advertising in forms that require consent.
Transfer. All data are subject to the agreed or legal obligation to confidentiality and the protection of personal data. The client's data shall only be transferred on a legal basis or in agreement with the client, with
the exception of transfers to recipients typical of the economy, such as banks, tax consultants, lawyers,
shipping providers, etc.
Worldwide Processing. The client consents to the worldwide processing of his data, in particular for the
purpose of order-related processing activities, e.g. in international events of the IRO.
Retention Period. The client’s data is stored up to a maximum of seven years after completion of the orders for documentation purposes and in order to fulfil legal obligations.
Right of Withdrawal. The client has the right to withdraw his consent at any time. If written consent was
provided, the consent may only be withdrawn in writing; if consent was provided to receive electronic advertising, consent may also be withdrawn by clicking on the cancellation link. Should this occur, processing shall be terminated unless another legal basis applies. The legality of the data processed up to withdrawal is not affected by the withdrawal.
Right to object. The client has the right to object to the processing of his personal data for the purpose of
direct marketing. In the event of an objection, your personal data will no longer be processed for the purpose of direct marketing.
Rights of the data subject. The client/their affected employees have the right to access, rectify and delete their personal data, the right to restrict data processing, the right to data portability and the right to
complain to the data protection authority. The contact details of the Austrian Data Protection Authority
are: Austrian Data Protection Authority, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria, telephone: +43 1 531
152 0, email: dsb@dsb.gv.at.
Final Provisions.
TERMS AND CONDITIONS. The general terms and conditions of IRO apply.

3

