Bildverarbeitung im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und
Publikationen
1. Welche Daten werden verarbeitet?
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und
Abwicklung unserer Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung
gestellt haben. Daten, welche für die jeweilige Tätigkeit nicht relevant sind, werden nicht
verarbeitet.
Für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Marketing werden Fotos, Tonaufnahmen bzw. Videos
von der connexia angefertigt und auf Websiten, Blogs, in Social Media Kanälen, sowie in
Printmedien veröffentlicht.
2. Aus welchen Quellen stammen diese Daten?
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten (z.B.: Fotos, Tonaufnahmen, Videos) werden
von der connexia angefertigt oder erhalten wir
•

direkt von Ihnen bzw.

•

von Dritten (z.B.: Fotografen, Systempartner)

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, Darstellung der Aktivitäten
der connexia, interne Dokumentation, Darlegung der Chronik bzw. um den
Bekanntheitsgrad des Verantwortlichen zu erhöhen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen:
•

gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO mit Ihrer Einwilligung

•

gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie
§12 und §13 DSG (Darstellung der Aktivitäten bzw. Steigerung des
Bekanntheitsgrades etc.)

Basiert die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung, haben Sie das Recht, die
Einwilligung jederzeit per E-Mail (datenschutz@connexia.at) oder schriftlich (connexia –
Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH, Quellenstraße 16, A 6900 Bregenz)
zu widerrufen; es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung dadurch nicht berührt
wird.
Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch
kann an datenschutz @connexia.at gerichtet werden; wobei auch jede andere Art des
Widerspruches möglich ist.
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Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der
Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der
natürlichen Personen eingreift, insbesondere da sich diese in den öffentlichen Raum
begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Fotos im Vorfeld und bei der
Veranstaltung hingewiesen wurde, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch
der Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen
von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders
berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten
Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die weitere
Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits
ausgegeben sind, kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der Website oder in Social
Media Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.
4. Wer erhält meine Daten?
Innerhalb der connexia haben jene Mitarbeitenden Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur
Erfüllung der vertraglichen bzw. gesetzlichen Pflichten sowie aufgrund berechtigter
Interessen benötigen.
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in den folgenden Fällen:
•

soweit wir dazu gesetzlich oder vertraglich berechtigt und / oder verpflichtet sind;

•

zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (für unsere Öffentlichkeitsarbeit,
Darstellung der Aktivitäten bzw. Steigerung des Bekanntheitsgrades etc.)

•

mit Ihrer Einwilligung; und

•

an Unternehmen, die uns bei der Bereitstellung unserer Dienste unterstützen
(einschließlich Hosting und Daten-Storage-Provider); diese Dienstanbieter erhalten
Zugang lediglich zu solchen Daten, die sie zur Erfüllung ihrer Dienste benötigen
und werden in der Regel als Auftragsverarbeiter tätig, welche die Daten nur nach
unseren Weisungen verarbeiten dürfen.

Die Daten können im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und in Social
Media Kanälen, Blogs, Printmedien wie Folder; Jahresberichten und Zeitungen
veröffentlicht werden bzw. an sonstige Personen, die bei der Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung bieten z.B. Presse, Systempartner übermittelt werden. Die Daten werden
nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten eigene Zwecke verfolgen. Bei
Social Media Kanälen kann es jedoch sein, dass der jeweilige Social Media Dienst
Verwertungsrecht an den veröffentlichten Daten erhält.
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5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es nötig ist, um die Erfüllung
der oben genannten Zwecke sicherzustellen.
Grundsätzlich ist dies abhängig vom Informationswert des Bildmaterials
•

für die Dauer der Veröffentlichung

•

darüber hinaus gem. den gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten

•

zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche oder zur Durchsetzung berechtigter
Ansprüche (vergleiche § 1489 ABGB)

•

zur internen Dokumentation und Darlegung der Chronik

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, werden die Daten
gelöscht.

6. Änderungen dieser Bestimmungen
Diese Bestimmungen werden regelmäßig überprüft, um neuen gesetzlichen Regelungen
und Technologien, Änderungen unserer Tätigkeiten und Verfahren sowie dem sich
wandelnden Geschäftsumfeld Rechnung zu tragen. Zuletzt aktualisiert: Juli 2021
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