Datenschutzerklärung
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten deine Daten
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In dieser
Datenschutzerklärung informieren wir dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Website bzw. deiner Veranstaltungsteilnahme.

Datenverarbeitung; Art, Zweck und Verwendung der Daten
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO (deine Einwilligung) sowie Art. 6 Abs.
1 lit f DSGVO (berechtigtes Interesse der Verantwortlichen).
Wir erheben grundsätzlich nur jene personenbezogenen Daten, die für die Abwicklung des jeweiligen Angebots
notwendig sind. Im Falle deiner Anmeldung zu unserem Newsletter oder einer Veranstaltung sind das
zumindest Name und E-Mail-Adresse. Je nach Veranstaltungsart können auch weitere Datenkategorien (z. B.
Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Organisation oder Funktion) notwendig sein und erhoben werden.
Im Rahmen von Veranstaltungen werden außerdem regelmäßig Foto-, Video- oder Tonaufnahmen erstellt,
welche in weiterer Folge auch in internen und externen Medien veröffentlicht werden können.
Zweck der Datenverarbeitung ist die ordnungsgemäße Abwicklung einer Veranstaltung. Wir benötigen deine
Daten zum Beispiel, um dir alle notwendigen Informationen zukommen zu lassen oder dir eine
Teilnahmebestätigung ausstellen zu können. Außerdem liegt es in unserem berechtigten Interesse, über die
Veranstaltung auch im Nachgang informieren zu können, auf gleichartige Veranstaltungen hinzuweisen und in
der Öffentlichkeit über unsere Tätigkeit zu berichten (Öffentlichkeitsarbeit). Bei der Anfertigung und
Verwendung der Daten achten wir sorgfältig darauf, keine Interessen und Persönlichkeitsrechte
aufgenommener bzw. abgebildeter Personen zu verletzen.

Datenspeicherung
Deine personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie es der jeweilige Zweck der
Datenverarbeitung erfordert und wie es nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern deine
personenbezogenen Daten jedenfalls so lange gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten bestehen
oder Verjährungsfristen potenzieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.

Übermittlung und Veröffentlichung der Daten
Foto-, Video- oder Tonaufnahmen können auf unserer Website (https://jugend.dibk.at) und in unseren SocialMedia-Kanälen (www.facebook.com/kjinnsbruck, www.instagram.com/kjinnsbruck) der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden.
Zudem werden sie gegebenenfalls in diözesanen, fallweise bundesweiten, Print- und Onlineprodukten
(Halbjahresprogramm, Newsletter, Firmpastoral-Flyer, Beilage in der Aussendung des PB Seelsorge.leben,
Jahresprogramm etc.) veröffentlicht.
Die Weitergabe von Foto-, Video- oder Tonaufnahmen an die diözesane Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
oder Medien (ORF, Tiroler Tageszeitung, Bezirksblätter etc.) kann erfolgen.
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Cookies
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des
Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu,
unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du
diese löschst. Sie ermöglichen es uns, deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn du das
nicht willst, kannst du deinen Browser so einrichten, dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und
du dies im Einzelfall erlaubst. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.

Newsletter
Du hast über die Website die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Für die Zusendung benötigen wir
deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und die Erklärung, dass du mit dem Bezug des Newsletters einverstanden
bist. Sobald du dich für den Newsletter angemeldet hast, bekommst du ein E-Mail mit dem Link zur Bestätigung
der Anmeldung zugeschickt. Erst damit ist die Anmeldung abgeschlossen. Das Abo des Newsletters kannst du
jederzeit stornieren. Die Möglichkeit dazu hast du in jedem Newsletter ganz unten über einen Abmelde-Link.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google)
Google Analytics verwendet sogenannte Cookies (siehe oben). Die dadurch erzeugten Informationen über
deine Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall deine IP-Adresse mit
anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Wenn du das Setzen von Cookies nicht willst, kannst du
deinen Browser so einrichten, dass er dich darüber informiert und du dies im Einzelfall erlaubst. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Facebook-Plugin („Like“-Button)
Auf dem diözesanen Internetauftritt sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert.
Die Facebook-Plugins erkennst du an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer
Seite. Wenn du unsere Seite besuchst, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen deinem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass du mit deiner IP-Adresse
unsere Seite besucht hast. Wenn du den Facebook „Like-Button“ anklickst, während du in deinem FacebookAccount eingeloggt bist, kannst du die Inhalte unserer Seiten auf deinem Facebook-Profil verlinken. Dadurch
kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook
erhalten. Weitere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von facebook unter https://dede.facebook.com/policy.php
Wenn du nicht willst, dass Facebook den Besuch unserer Seite deinem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann,
logge dich bitte aus deinem Facebook-Benutzerkonto aus.
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SoundCloud
Auf unserer Seite können Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 4748 Berners Street, London W1T 3NF, Großbritannien) integriert sein.
Die SoundCloud-Plugins erkennst du an dem SoundCloud-Logo auf den betroffenen Seiten. Wenn du diese
Seiten besuchst, wird nach Aktivierung des Plugins eine direkte Verbindung zwischen deinem Browser und dem
SoundCloud-Server hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass du mit deiner IP-Adresse
unsere Seite besucht hast. Wenn du den „Like-Button” oder „Share-Button” anklickst, während du in deinem
SoundCloud- Benutzerkonto eingeloggt bist, kannst du die Inhalte unserer Seiten mit deinem SoundCloud-Profil
verlinken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud deinem Benutzerkonto den Besuch unserer Seiten
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch SoundCloud erhalten. Weitere Informationen hierzu findest du in der
Datenschutzerklärung von SoundCloud unter: https://soundcloud.com/pages/privacy
Wenn du nicht willst, dass SoundCloud den Besuch unserer Seiten deinem SoundCloud-Benutzerkonto
zuordnet, logge dich bitte aus deinem SoundCloud-Benutzerkonto aus.

Wufoo (SurveyMonkey)
Für die Veranstaltungsanmeldungen setzen wir den Formular-Service von Wufoo, eine
Webformularanwendung des Anbieters SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings,
Shelbourne Road, Dublin Ireland, ein. Die Inhalte werden erst verarbeitet, wenn du das Formular abschickst.
Sämtliche von dir eingegebenen Daten werden auf den Servern des Anbieters verschlüsselt. Mehr
Informationen findest du in der Datenschutzerklärung von Wufoo: https://www.wufoo.com/privacy/

Betroffenenrechte
Als betroffene Person hast du das Recht, eine von dir erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Du hast
das Recht auf Auskunft. Bist du der Meinung, dass dich betreffende Daten falsch oder unvollständig sind, hast du
das Recht, Berichtigung beziehungsweise Ergänzung zu verlangen.
Zudem steht dir für Daten, welche deiner Meinung nach zu Unrecht verarbeitet werden, das Recht zu, eine
Löschung zu verlangen bzw. Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Soweit unsererseits kein Recht
oder keine Pflicht zur weiteren Verarbeitung dieser Daten besteht, werden wir einem entsprechenden Antrag
unverzüglich Folge leisten. Solltest du dennoch der Meinung sein, dass die Bildverarbeitung gegen das
Datenschutzrecht verstößt, hast du die Möglichkeit, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde,
Barichgasse 40-42, 1030 Wien, www.dsb.gv.at, zu erheben.

Kontaktdaten
 Verantwortliche:
 Datenschutzbeauftragter:
 Datenschutzreferent:

Katholische Jugend der Diözese Innsbruck
6020 Innsbruck, Riedgasse 9
0512 / 2230 4601, kj@dibk.at
Datenschutzbeauftragter der Katholischen Kirche in Österreich
1010 Wien, Wollzeile 2
Datenschutzreferent der Diözese Innsbruck
6020 Innsbruck, Riedgasse 9
datenschutz@dibk.at
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