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Datenschutzerklärung	TALENTE	OSTTIROL	
	
Stand	28.01.2020	
Diese	Datenschutzerklärung	betrifft	die	Mitglieder	des	
Vereins	 TALENTE	 OSTTIROL,	 Christoph	 Zanon-Straße	
24,	9900	Lienz.	Wir	verarbeiten	Ihre	Daten	ausschließ-
lich	 auf	 Grundlage	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	
(DSGVO,	Datenschutz-	Anpassungsgesetz,	Telekommu-
nikationsgesetz)	sowie	dieser	Datenschutzerklärung.	
Diese	Datenschutzerklärung	klärt	Sie	über	die	Art,	den	
Umfang	und	Zweck	der	Verarbeitung	von	personenbe-
zogenen	 Daten	 (nachfolgend	 kurz	 „Daten“)	 innerhalb	
unserer	Organisation	und	der	von	uns	betriebenen	Pro-
gramme,	Webseiten,	Funktionen	und	Inhalte	sowie	ex-
ternen	Onlinepräsenzen,	wie	z.B.	unsere	Signal-Gruppe	
auf.	 (nachfolgend	 gemeinsam	bezeichnet	 als	 „Online-
angebot“).	Im	Hinblick	auf	die	verwendeten	Begrifflich-
keiten,	wie	z.B.	„personenbezogene	Daten“	oder	deren	
„Verarbeitung“	 verweisen	wir	 auf	die	Definitionen	 im	
Art.	4	der	Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO).	
	

Verantwortlicher	
Reinhold	Pölsler	
Verein	TALENTE	OSTTIROL,	ZVR-Zahl	1423296647		
Christoph	Zanon-Straße	24,	9900	Lienz	
	

Alle	 Fragen	und	Anliegen	 in	 Zusammenhang	mit	 dem	
Datenschutz,	 insbesondere	 zur	 Wahrnehmung	 Ihrer	
unten	 beschriebenen	 Rechte,	 richten	 Sie	 bitte	 an	 die	
Adresse:	reinhold.poelsler@aon.at	
	

Bei	der	Kontaktaufnahme	mit	uns	werden	die	Angaben	
des	 Nutzers	 zur	 Bearbeitung	 der	 Kontaktanfrage	 und	
deren	Abwicklung	gem.	Art.	6	Abs.	1	lit.	b)	DSGVO	ver-
arbeitet	und	für	den	Fall	von	Anschlussfragen	zwölf	Mo-
nate	bei	uns	gespeichert.	Diese	Daten	geben	wir	nicht	
ohne	Ihre	Einwilligung	weiter.	
	

Datenschutz-Beauftragter:	
Es	gibt	keinen	Datenschutz-Beauftragten	in	unserer	
Organisation.	
	

Maßgebliche	Zwecke	und	Rechtsgrundlagen	der	Ver-
arbeitung	
Wir	verarbeiten	die	Daten,	die	Sie	uns	im	Rahmen	ihrer	
Mitgliedschaft	oder	in	anderer	Form	freiwillig	bekannt-
geben,	in	der	Software	Cyclos,	z.B.	im	Rahmen	einer	Ab-
rechnung	 am	 entsprechenden	 Formular,	 durch	 Ände-
rung	Ihres	Profils	oder	Durchführen	von	Transaktionen	
wie	z.B.	überweisen	von	TALENTEN	oder	Schaltung	von	
Inseraten,	außerdem	sich	daraus	ergebende	Daten	wie	
Salden	oder	Umsätze.	
	

Wir	verarbeiten	diese	Daten		
Ø zur	Anlage	des	persönlichen	Profils	in	unserer	Onli-

neplattform	'Cyclos';	
Ø zum	Versand	von	Informationen	an	alle	Mitglieder	

und	an	ausgewählte	Partner	(z.B.	Gemeinden,	Sozi-
aleinrichtungen)	 und	 andere	 vereinsinterne	 Aus-
sendungen	(z.B.	Einladungen	zu	Veranstaltungen);	

Ø zum	Verbuchen	der	Stunden	über	die	Tauschtätig-
keit	 lt.	 ausgefüllter	 Buchungsbelege	 (persönlich		
oder	über	Beauftragte	im	Verein);	

Ø zum	Verbuchen	der	Mitgliedsbeitrags-Zahlungen	in	
der	 Talente-Buchhaltung	 sowie	 in	 der	 Euro-Buch-
haltung,	vereinzelt	für	Telefonate	und	SMS-Infos.	

	

In	Cyclos	verarbeiten	wir	personenbezogene	Daten	zu	
den	 Teilnehmern	 unseres	 Zeittausch-Netzwerkes	 als	
'Benutzerprofil'	(Name,	Anschrift,	Geburtsdatum	(opti-
onal),	E-Mailadresse,	Telefonnummer	usw.),	sämtliche	
Angebote	 und	Gesuche	 der	 Teilnehmer	 ('Marktplatz')	
sowie	sämtliche	'Buchungsvorgänge'	zu	erfolgten	Hilfe-
leistungen	oder	Warentauschvorgängen.	Die	Benutzer-
profile	sowie	die	Daten	auf	dem	Marktplatz	sind	für	alle	
Teilnehmer	 voll	 einsehbar,	 da	 dies	 der	 eigentliche	
Zweck	 des	 TALENTE-Netzwerkes	 ist.	 Einzelne	 Daten	
können	individuell	nach	außen	hin	unsichtbar	gemacht	
werden.	
	

Für	 Außenstehende	 sind	 diese	 Daten	 nicht	 öffentlich	
zugänglich.	 Die	 Absicherung	 erfolgt	 durch	 einen	 Zu-
gangsschutz	 auf	 Basis	 Benutzername/Kennwort.	 Die	
Daten	sind	also	nur	so	gut	geschützt	wie	das	schlech-
teste	Passwort	den	Zugang	absichert.	Wir	geben	die	Da-
ten	 niemals	 an	Dritte	weiter,	 so	 lange	wir	 dazu	 nicht	
entweder	gesetzlich	verpflichtet	sind	oder	von	dem	ein-
zelnen	Mitglied	damit	im	Einzelfall	beauftragt	werden.	
Zur	 Ermöglichung	 der	 Kontaktaufnahmen	 stehen	 auf	
der	Homepage	die	Vorstandsmitglieder	mit	Namen,	Ad-
resse,	Telefonnummer	und	Emailadresse.	
	

Die	Rechtsgrundlage	dafür	ist	die	Verarbeitung	zur	Er-
füllung	 unserer	 Leistungen	 und	Durchführung	 vorver-
traglicher	Maßnahmen	 laut	Art.	6	Abs.	1	 lit.	b	DSGVO	
sowie	rechtliche	Verpflichtungen	laut	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	
DSGVO.	
	

Wenn	Sie	in	Cyclos	in	Ihren	Profildaten	ein	Foto	hochla-
den,	verbinden	wir	dies	mit	Ihrer	Zustimmung,	dass	Ihr	
Foto	mit	Ihrem	Namen	auch	auf	der	Homepage	veröf-
fentlicht	 und	 ist	 somit	 für	 jedermann	 zugänglich	 ist.	
Wenn	Sie	in	Cyclos	Fotos	hochladen,	handelt	es	sich	um	
personenbezogene	Daten,	die	Sie	offensichtlich	öffent-
lich	gemacht	haben.	Die	Rechtsgrundlage	für	diese	Ver-
arbeitung	ist	Art.	9	Abs.	2	lit.	e	DSGVO.	
	

Empfänger	
Zum	Tausch	von	Leistungen	zwischen	uns	und	anderen	
mit	uns	zusammenarbeitenden	Netzwerken	geben	wir	
die	 dafür	 notwendigen	 Daten	 an	 die	 Clearingstelle	
ZA:RT,	Verein	 für	Zusammenarbeit	 regionaler	Tausch-
systeme/Transaktionssysteme,	Weidenweg	2,	A-	6850	
Dornbirn,	weiter.	
	

Außerdem	 geben	 wir	 gegebenenfalls	 Daten	 an	 Zah-
lungsdienstleister	weiter	(z.B.	bei	Bankeinzug)	oder	im	
Bedarfsfall	 an	 die	 Finanzbehörden	 und	 an	 externe	
Dienstleister	wie	Rechtsanwälte,	Steuerberater	u.ä.	
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Die	Rechtsgrundlage	dafür	ist	die	Verarbeitung	zur	Er-
füllung	 unserer	 Leistungen	 und	Durchführung	 vorver-
traglicher	Maßnahmen	laut	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	DSGVO,	
rechtliche	 Verpflichtungen	 laut	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 c	
DSGVO	sowie	unsere	berechtigten	 Interessen	 z.B.	 zur	
Durchsetzung	von	Rechtsansprüchen	laut	Art.	6	Abs.	1	
lit.	f	DSGVO.	
	

Auftragsverarbeiter	
Für	den	Betrieb	unseres	TALENTE-Netzwerkes	verwen-
den	wir	einen	Dienst	der	Firma	Social	Trade	Organisa-
tion	(STRO),	3511	AR	Utrecht,	Niederlande,	basierend	
auf	 der	 Software	 'Cyclos'.	 Diese	 Firma	 verwendet	 an-
dere	Dienstleister	für	den	eigentlichen	Betrieb	der	da-
für	notwendigen	Server,	Dienstleister	die	dem	europä-
ischen	 Datenschutzrecht	 unterliegen	 und	 ausschließ-
lich	mit	Serverstandorten	in	der	EU.	
	

Onlinepräsenzen	in	sozialen	Medien	
Wir	 unterhalten	 Onlinepräsenzen	 innerhalb	 sozialer	
Netzwerke	und	Plattformen,	um	mit	den	dort	aktiven	
Kunden,	 Interessenten	 und	 Nutzern	 kommunizieren	
und	 sie	 dort	 über	 unsere	 Leistungen	 informieren	 zu	
können.	 Beim	 Aufruf	 der	 jeweiligen	 Netzwerke	 und	
Plattformen	gelten	die	Geschäftsbedingungen	und	die	
Datenverarbeitungsrichtlinien	deren	jeweiligen	Betrei-
ber.	 Soweit	 nicht	 anders	 im	 Rahmen	 unserer	 Daten-
schutzerklärung	angegeben,	verarbeiten	wir	die	Daten	
der	Nutzer,	sofern	diese	mit	uns	innerhalb	der	sozialen	
Netzwerke	 und	 Plattformen	 kommunizieren,	 z.B.	 Bei-
träge	auf	unseren	Onlinepräsenzen	verfassen	oder	uns	
Nachrichten	zusenden.	
	

Dauer	der	Speicherung	
Ihre	 Daten	 werden	 gespeichert,	 solange	 Sie	 Mitglied	
von	TALENTE	OSTTIROL	sind.	
	

Nach	Beendigung	Ihrer	Mitgliedschaft	bzw.	Teilnahme	
bleiben	Ihre	Daten	noch	bis	zu	8	Jahre	lang	gespeichert.	
Nach	gesetzlichen	Vorgaben	erfolgt	die	Aufbewahrung	
insbesondere	 für	 7	 Jahre	 gemäß	 §	 132	 Abs.	 1	 BAO	
(Buchhaltungsunterlagen,	 Belege,	 Rechnungen,	 Kon-
ten,	Geschäftspapiere,	Aufstellung	der	Einnahmen	und	
Ausgaben,	etc.).	Die	Löschung	erfolgt	einmal	jährlich	zu	
einem	Stichtag.	
	

Die	 von	 uns	 verarbeiteten	 Daten	 werden	 nach	Maß-
gabe	der	Art.	17	und	18	DSGVO	gelöscht	oder	in	ihrer	
Verarbeitung	 eingeschränkt.	 Sofern	 nicht	 im	 Rahmen	
dieser	Datenschutzerklärung	 ausdrücklich	 angegeben,	
werden	die	bei	uns	gespeicherten	Daten	gelöscht,	so-
bald	 sie	 für	 ihre	 Zweckbestimmung	nicht	mehr	 erfor-
derlich	sind	und	der	Löschung	keine	gesetzlichen	Auf-
bewahrungspflichten	 entgegenstehen.	 Sofern	 die	 Da-
ten	nicht	gelöscht	werden,	weil	sie	für	andere	und	ge-
setzlich	zulässige	Zwecke	erforderlich	sind,	wird	deren	
Verarbeitung	eingeschränkt.	D.h.	die	Daten	werden	ge-
sperrt	und	nicht	für	andere	Zwecke	verarbeitet.	Das	gilt	
z.B.	für	Daten,	die	aus	handels-	oder	steuerrechtlichen	
Gründen	aufbewahrt	werden	müssen.	
	
	

Rechte	der	betroffenen	Personen	
Ø Sie	 haben	 das	 Recht,	 Auskunft	 darüber	 zu	 verlan-

gen,	ob	Sie	betreffende	Daten	verarbeitet	werden	
und	auf	Auskunft	über	diese	Daten	sowie	auf	wei-
tere	 Informationen	 und	 Kopie	 der	 Daten	 entspre-
chend	Art.	15	DSGVO.	

Ø Sie	haben	entsprechend.	Art.	16	DSGVO	das	Recht,	
die	Vervollständigung	der	Sie	betreffenden	Daten	o-
der	die	Berichtigung	der	Sie	betreffenden	unrichti-
gen	Daten	zu	verlangen.	

Ø Sie	 haben	 nach	Maßgabe	 des	 Art.	 17	 DSGVO	 das	
Recht	zu	verlangen,	dass	betreffende	Daten	unver-
züglich	gelöscht	werden,	bzw.	alternativ	nach	Maß-
gabe	 des	 Art.	 18	 DSGVO	 eine	 Einschränkung	 der	
Verarbeitung	der	Daten	zu	verlangen.	

Ø Sie	haben	das	Recht	zu	verlangen,	dass	die	Sie	be-
treffenden	Daten,	die	Sie	uns	bereitgestellt	haben	
nach	Maßgabe	des	Art.	20	DSGVO	zu	erhalten	und	
deren	Übermittlung	an	andere	Verantwortliche	zu	
fordern.	

Ø Sie	 haben	 ferner	 gem.	 Art.	 77	 DSGVO	 das	 Recht,	
eine	Beschwerde	bei	der	zuständigen	Aufsichtsbe-
hörde	einzureichen.	

Ø Sie	haben	das	Recht,	erteilte	Einwilligungen	gem.	
Art.	7	Abs.	3	DSGVO	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	zu	
widerrufen.		

Ø Sie	haben	das	Recht,	der	künftigen	Verarbeitung	der	
Sie	betreffenden	Daten	nach	Maßgabe	des	Art.	21	
DSGVO	jederzeit	zu	widersprechen.	

	

Zuständige	Aufsichtsbehörde	
Österreichische	Datenschutzbehörde	
Wickenburggasse	8	
1080	Wien	
	

Notwendigkeit	der	Datenbereitstellung	
Gemäß	Art.	13	Abs.	2	lit.	e	informieren	wir	Sie	daüber,	
dass	die	Bereitstellung	Ihrer	Daten	nicht	gesetzlich	vor-
geschrieben	 ist.	 Sie	 erfolgt	 zur	Gänze	 freiwillig.	 Ohne	
Bereitstellung	von	Daten	macht	das	Teilnehmen	am	TA-
LENTE	Netzwerk	keinen	Sinn	und	ist	daher	auch	die	Teil-
nahme	an	unserem	TALENTE	Netzwerk	nicht	möglich.	
Welche	 Daten	 Sie	 bereitstellen,	 bestimmen	 Sie	 groß-
teils	selbst	in	Ihrem	Profil	und	durch	Ihre	Aktivitäten.	
	

Änderungen	und	Aktualisierungen	der	Datenschut-
zerklärung	
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	 oder	
veränderte	Rahmenbedingungen	dies	erforderlich	ma-
chen.	Wir	 informieren	Sie,	sobald	durch	die	Änderun-
gen	eine	Mitwirkungshandlung	Ihrerseits	(z.B.	Einwilli-
gung)	oder	eine	sonstige	individuelle	Benachrichtigung	
erforderlich	wird.	


