Datenschutzerklärung
Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir darüber aufklären, welche Arten von Daten wir zu
welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten.
Verantwortlicher
Wichtig. Verein zur Finanzbildung und Förderung sozialer Nachhaltigkeit
Rothschildplatz 1, 1020 Wien, Österreich / E-Mail: Office@Verein-Wichtig.at
Datenverarbeitung
Arten der verarbeiteten Daten
•
Inhaltsdaten (Texteingaben).
•
Kontaktdaten (E-Mail).
•
Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
•
Nutzungsdaten (z.B. Zugriffszeiten).
Kategorien betroffener Personen
•
Nutzer*innen (Schüler*innen, Pädagog*innen, Facilitators).
Zwecke der Verarbeitung
•
Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzer*innenfreundlichkeit.
•
Feedback (Umfragen zur Plattform).
•
Lernfortschrittsmessung
•
Sicherheitsmaßnahmen.
•
Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
Weitergabe an Dritte
Folgende Personen/Institutionen haben Zugriff auf Ihre Daten:
• Mitarbeiter*innen des Vereins
• Volunteer des Vereins (ehrenamtlich)
• Mitarbeiter*innen des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums
Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- Dienstleister und
die Hotline) Ihre Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind
vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der
Leistungserbringung zu verarbeiten.
Ihre Daten werden nicht für Marketing- und Werbezwecke eingesetzt. Wir verwenden keine externen
Analysetools wie z.B. Google-Analytics, Ihre Daten werden – ausgenommen die oben angeführten
Personen/Institutionen - nicht an Dritte weitergegeben.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der Technik,
der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
von Daten durch Kontrolle des physischen und elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie
betreffenden Zugriffs, der Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung.
Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, die
Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen
wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware,
Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

Datenverarbeitung in Drittländern
Ihre Daten werden nicht in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) bzw. des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeitet.
Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Ziffern, die auf den Computer heruntergeladen
wird, wenn man eine Website besucht. Cookies werden von zahlreichen Websites verwendet und
haben verschiedene Zwecke. Durch Cookies wird gezählt, wie viele Menschen eine Website besuchen.
Auch Einstellungen oder Artikel im Warenkorb werden durch Cookies gespeichert. Wir verwenden
Cookies aus verschiedenen Gründen:
•
Um die Nutzer*innenerfahrung zu verbessern
•
Um Einstellungen zu speichern, sodass man nicht bei jedem Besuch die
bevorzugten Optionen neu auswählen muss
•
Um zu analysieren, wie unsere Anwendungen laufen
•
Um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Nutzer*innen mit unseren
Anwendungen interagieren
Der Hauptgrund für den Einsatz von Cookies besteht jedoch darin, unsere Anwendungen praktischer,
effizienter und benutzer*innenfreundlicher zu gestalten. Wenn Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern
(Cookies löschen oder deaktivieren), kann nicht garantiert werden, dass Sie noch alle Funktionen nutzen
können. Sie können unsere Anwendungen weiter nutzen, aber möglicherweise steht nicht mehr der
gesamte Inhalt von CrossKnowledge zur Verfügung.
Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting
Um unser Onlineangebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die Leistungen von
einem oder mehreren Webhosting-Anbietern in Anspruch, von deren Servern (bzw. von ihnen
verwalteten Servern) das Onlineangebot abgerufen werden kann. Zu diesen Zwecken können wir
Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste
sowie Sicherheitsleistungen und technische Wartungsleistungen in Anspruch nehmen.
Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hostingangebotes verarbeiteten Daten können alle die
Nutzer unseres Onlineangebotes betreffenden Angaben gehören, die im Rahmen der Nutzung und
der Kommunikation anfallen. Hierzu gehören regelmäßig die IP-Adresse, die notwendig ist, um die
Inhalte von Onlineangeboten an Browser ausliefern zu können, und alle innerhalb unseres
Onlineangebotes oder von Webseiten getätigten Eingaben.
E-Mail-Versand und -Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Webhosting-Leistungen umfassen ebenfalls den Versand, den
Empfang sowie die Speicherung von E-Mails. Zu diesen Zwecken werden die Adressen der Empfänger
sowie Absender als auch weitere Informationen betreffend den E-Mailversand (z.B. die beteiligten
Provider) sowie die Inhalte der jeweiligen E-Mails verarbeitet. Die vorgenannten Daten können ferner zu
Zwecken der Erkennung von SPAM verarbeitet werden. Wir bitten darum, zu beachten, dass E-Mails im
Internet grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden. Im Regelfall werden E-Mails zwar auf dem
Transportweg verschlüsselt, aber (sofern kein sogenanntes Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren
eingesetzt wird) nicht auf den Servern, von denen sie abgesendet und empfangen werden. Wir können
daher für den Übertragungsweg der E-Mails zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem
Server keine Verantwortung übernehmen.
Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir
passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten

Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen
eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle
Benachrichtigung erforderlich wird.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist
dies die Österreichische Datenschutzbehörde.

Löschung der Daten
Eine automatische Löschung aller Daten erfolgt jeweils am En de des Durchführungszeitraums,
spätestens jedoch zum Ende des Schuljahres, in dem die Bearbeitung des Money Matters
Finanzbildungsprogramms für die jeweilige Schulklasse durchgeführt wurde.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.

