Datenschutzerklärung
– Mitglieder, Partner und „Probemitglieder“–
Die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) ist Teil des Netzwerkes der deutschen
Auslandshandelskammern. Als solche bieten wir unseren Mitgliedsunternehmen eine Plattform, mit
deren Hilfe sie Kontakte knüpfen, Informationen austauschen und Veranstaltungen besuchen. Hierzu
informiert die DHK ihre Mitglieder regelmäßig über angebotene Dienstleistungen, Events und
Veranstaltungen und schafft so Räume zum ungezwungenen Networken.
I.
Die von Ihnen angegebenen Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht
abschließen und abwickeln. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zwecke der Abwicklung Ihrer
Mitgliedschaft, zur Mi t gl i e de rv e rwa lt u ng sowie zur Ko n ta k ta uf na hm e .
III.
Die DHK führt auf Ihrer Online-Plattform (www.oesterreich.ahk.de) sowie in Ihrer „AHK“APP eine öffentlich zugängliche Mitgliederdatenbank. In dieser Datenbank werden die allgemeinen
Firmendaten veröffentlicht.
IV.
Des Weiteren werden neue Mitglieder im kammereigenen Magazin DHK aspekte und in
sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, etc.) unter Angabe des F irm e n na me , des
F irm e nsi t zes und der Ho me pa g e veröffentlicht.
V.
Dem Zweck des Netzwerks entsprechend schnell und einfach Kontakte zu anderen
Unternehmen zu gewähren, werden innerhalb des Netzwerks die Daten mit Ausnahme der Angabe
Ihrer Mitarbeiteranzahl auch an andere Mitglieder weitergegeben.
VI.
Um Ihnen aktuelle Informationen über die DHK und unsere Dienstleistungen, unsere
Mitgliedsunternehmen, Messeveranstaltungen sowie wirtschaftliche und rechtliche Informationen
der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich zu kommen zu lassen führt die
DHK entsprechende Newsletter. Um Ihnen diesen im Rahmen der Mitgliedschaft zu kommen zu
lassen verarbeiten wir hierzu Ihre personenbezogenen Daten aufgrund unseres berechtigten
Interesses.
VII.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nach Beendigung der Mitgliedschaft, wenn
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen oder gesetzlichen Rechtfertigungsgrundlagen für die Speicherung bestehen,
gelöscht.
Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich bitte an uns.
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 Datenschutzbehörde.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Deutsche Handelskammer in Österreich
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1, 1030 Wien
Fax: +43/1/545 22 59
E-Mail: datenschutz-dhk@dhk.at.
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Um im ungezwungenen Rahmen Kontakte knüpfen zu können, führt die DHK eine Kooperation mit
dem Verein „WWW-Wirtschaft Wandert Weiter“. Um Ihnen einen umfangreichen Marktzugang zu
gewähren, werden die von Ihnen bekannt gegebenen Daten mi t A us na hm e d er An ga b e Ih r e r
Mita r bei t era n za h l an den Verein weitergegeben. Hierzu benötigen wir Ihre Einwilligung.

Einwilligungserklärung


Ich stimme der Weitergabe der allgemeinen Firmendaten und des Vor- und Nachnamens des
Ansprechpartners an den Verein „WWW-Wirtschaft Wandert Weiter“ zu.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel
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