Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial
direkter Kontakt mit Interessenten (z.B. Messestand, Formular)

……………………………………………….
(Name)

……………………………………………….
(Vorname)

……………………………………………….
(Postadresse)

……………………………………………….
(Email-Adresse)

……………………………………………….
(Festnetz)

……………………………………………….
(Mobiltelefon)

erklärt die Einwilligung, dass die oben bekannt gegebenen Daten von xxx zu Werbezwecken
verwendet werden dürfen.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Ein Widerruf kann z.B. per Email an [Email-Adresse] oder auch auf jede andere Art und Weise
erfolgen.
Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder
Kontaktaufnahmen erfolgen. Die Verarbeitung der Daten vor dem Widerruf ist nicht davon betroffen.
Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Tätigkeit
(z.B. Dokumentation der Einwilligung, bisherige Zusendung der Werbemittel) verwendet. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
verarbeiteten Daten nicht berührt.

XXX verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Nähere Informationen finden Sie [am Messestand] oder finden diese auch im Internet unter
[www.[...]/Datenschutz]

……………….
(Datum)

…………………………………………….
(Unterschrift)

Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial
direkter Kontakt im Internet (Website / Portal)

……………………………………………….
(Name)

……………………………………………….
(Vorname)

……………………………………………….
(Postadresse)

……………………………………………….
(Email-Adresse)

……………………………………………….
(Festnetz)

……………………………………………….
(Mobiltelefon)

erklärt die Einwilligung, dass die oben bekannt gegebenen Daten von xxx zu Werbezwecken
verwendet werden dürfen.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Ein Widerruf kann z.B. auf der Website / im Portal oder per Email an [Email-Adresse] oder auch auf
jede andere Art und Weise erfolgen.
Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder
Kontaktaufnahmen erfolgen. Die Verarbeitung der Daten vor dem Widerruf ist nicht davon betroffen.
Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Tätigkeit
(z.B. Dokumentation der Einwilligung, bisherige Zusendung der Werbemittel) verwendet. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
verarbeiteten Daten nicht berührt.

XXX verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Nähere Informationen sind auch unter [www.[...]/Datenschutz] zu finden.

[Zur Verifikation sollte ein double-opt-in Verfahren gewählt werden, wobei darauf zu achten ist, dass beim Email,
in dem die Bestätigung angefordert wird, keine Direktwerbung (dh kein Hinweis auf Veranstaltungen etc..)
erfolgt. Die notwendigen Angaben gem. § 14 UGB haben zu erfolgen (wie bei jedem Email im Geschäftsverkehr).
Auch das Firmenlogo mit einem Link auf die Website ist unproblematisch.]

DATENSCHUTZINFORMATION FÜR MARKETING
(BEI DIREKTER DATENERHEBUNG BEI DER BETROFFENEN PERSON)
(Das nachfolgende Muster erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und ist als Formulierungshilfe zu
verstehen, die eine Anregung bietet, wie ein möglicher Inhalt einer „Datenschutzinformation“ aussehen könnte. Vor einer
Nutzung und einfacher Übernahme des Textes muss der Verwender eigenverantwortlich und selbständig prüfen, ob der
vorgeschlagene Text mit dem jeweiligen Sachverhalt übereinstimmt bzw. hat diesen erforderlichenfalls anzupassen und
zu ergänzen.)
Verantwortlicher:

(Firmenwortlaut/ Name, Adresse und Telefonnummer)

Datenschutzbeauftragter:

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht.

Zu welchem Zweck
verarbeiten wir Ihre
Daten:

Werbung und Information über die Produkte/Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Einwilligung (diese kann jederzeit widerrufen werden)

Speicherdauer

Die Daten werden für den Zeitraum von 3 (drei) Jahren ab dem letzten Kontakt gespeichert.

Empfängerkategorien

Die Daten werden nur zur Abwicklung der Werbemaßnahmen verwendet und dabei an die
Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister, Service-Unternehmen bei der Abwicklung, Zusteller) sowie unsere
allgemeinen Auftragsverarbeiter (IT-Service-Dienstleister) sowie an Behörden und unsere Auftragnehmer
(Steuerberater, Rechtsvertreter) weitergegeben.
Es werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben, die damit eigne Zwecke verfolgen.

Datenübertragbarkeit:

Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist/ ist nicht
(Nichtzutreffendes streichen) vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling).
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt werden und es gibt auch keine Verpflichtung dazu.
Die Daten sind allerdings erforderlich, damit die Werbemaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden können.

Als betroffener Person stehen Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und
Widerspruch zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:
[Unternehmen und die Kontaktdaten ergänzen (Telefon, E-Mail)]
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu
erheben.

DATENSCHUTZINFORMATION FÜR MARKETING (BEI INDIREKTER DATENERHEBUNG ZB
ERWERB ÜBER ADRESSVERLAG ODER RECHERCHE AUS ÖFFENTLICHEN QUELLEN)
(Das nachfolgende Muster erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und ist als Formulierungshilfe zu
verstehen, die eine Anregung bietet, wie ein möglicher Inhalt einer „Datenschutzinformation“ aussehen könnte. Vor einer
Nutzung und einfacher Übernahme des Textes muss der Verwender eigenverantwortlich und selbständig prüfen, ob der
vorgeschlagene Text mit dem jeweiligen Sachverhalt übereinstimmt bzw. hat diesen erforderlichenfalls anzupassen und
zu ergänzen.
Hinweis: Die Verwendung der Daten, ist für die Zusendung von Email-Newslettern, Direktwerbung per elektronischer Post
oder SMS oder auch Telefonakquise wegen des § 107 TKG „Spammingverbot“ nicht zulässig)

Verantwortlicher:

(Firmenwortlaut/ Name, Adresse und Telefonnummer)

Datenschutzbeauftragter:

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht.

Zu welchem Zweck
verarbeiten wir Ihre
Daten:

Werbung und Information über die Produkte/Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

berechtigtes Interesse: Kundengewinnung und Kundenbetreuung sowie Steigerung der Bekanntheit unserer
Organisation.
Es besteht das Recht, gegen die Verwendung der Daten für Werbezwecke Widerspruch zu erheben. Den
Widerspruch richten Sie bitte an: .xxx@domain.at (wobei auch jede andere Art des Widerspruches möglich
ist).

Datenkategorien

Kontaktdaten (Name, Adresse, Tel., email, etc.) sowie Daten, die im Rahmen der Abwicklung der
Werbemaßnahmen anfallen, sowie das Reaktionsverhalten

Quelle

Die Kontaktdaten haben wir (von einem Adresshändler erworben, durch Recherchen aus öffentlichen
Quellen).
Die Daten im Rahmen der Abwicklung und das Reaktionsverhalten ergeben sich aus der Abwicklung der
Werbemaßnahmen.

Speicherdauer

Die Daten werden für den Zeitraum von 3 (drei) Jahren ab dem letzten Kontakt gespeichert.

Empfängerkategorien

Die Daten werden nur zur Abwicklung der Werbemaßnahmen verwendet und dabei an die
Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister, Service-Unternehmen bei der Abwicklung, Zusteller) sowie unsere
allgemeinen Auftragsverarbeiter (IT-Service-Dienstleister) sowie an Behörden und unsere Auftragnehmer
(Steuerberater, Rechtsvertreter) weitergegeben.
Es werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben, die damit eigne Zwecke verfolgen.

Datenübertragbarkeit:

Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist/ ist nicht
(Nichtzutreffendes streichen) vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling).
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt werden und es gibt auch keine Verpflichtung dazu.
Die Daten sind allerdings erforderlich, damit die Werbemaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden können..
Als betroffener Person stehen Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und
Widerspruch zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:
[Unternehmen und die Kontaktdaten ergänzen (Telefon, E-Mail)]
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu
erheben.

