
 
 
Häufige Fragen: 
 
Wo kann ich mich anmelden? 
Ausschließlich unter wko.at/datenschutz-webinare. Keine telefonische Anmeldung 
möglich, da ein spezieller Web-Dienst verwendet wird, der automatisch den Teilnahmelink 
zuschickt. 
 
Wird es eine Aufzeichnung geben? 
Ja, wird auf derselben Seite publiziert, wo die Info und Anmeldemöglichkeit zu den 
Webinaren ist (wko.at/datenschutz-webinare). 
 
Ab wann kann man die Aufzeichnung ansehen? 
spätestens 1 Woche nach dem Webinar, ev. schon früher. Alle Teilnehmer erhalten ein 
Mail, sobald die Aufzeichnung verfügbar ist.  
 
Muss ich Vorwissen haben? 
Ja, da es sich um Vertiefungswebinare zu Teilbereichen handelt. Wir empfehlen zur 
Vorbereitung die Videoaufzeichnung des Basiswebinars 
(https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-
foerderungen/webinar-datenschutz-jetzt-neu-angehen.html).  
 
Kann man die Präsentation schon vorab bekommen? 
Leider Nein, wir publizieren die Präsentationsunterlagen unmittelbar nach dem Webinar 
auf wko.at/datenschutz-webinare 
 
Ich höre nichts! 
Bitte sehen Sie nach ob sie Headset angesteckt/Lautsprecher aufgedreht haben 
 
Wie funktioniert ein Webinar? 
Das Webinar wird im Rahmen eines speziellen Online-Dienstes zur Verfügung gestellt. Sie 
haben einen Link per Mail bei der Anmeldung erhalten, der muss angeklickt werden. 
Vorher müssen die Systemvoraussetzungen geprüft werden (welche das sind, steht im 
Teilnahmelink). Die Teilnehmeranzahl ist durch diesen Dienst begrenzt (ca. 1.000) und 
kann es sein, dass es ab wesentlicher Überschreitung nicht mehr möglich ist, das Webinar 
live anzusehen. Ein Webinar „offen zugänglich“ zu gestalten ist in diesem Rahmen nicht 
möglich, da die technische Abwicklung nicht mehr sichergestellt werden kann. Die 
Webinare werden aber aufgezeichnet und es kann sich jeder das Webinar nach ein paar 
Tagen (nicht-live) ansehen. 

 
Kann ich Fragen während des Webinars stellen? 
Ja, Fragen zu stellen, ist möglich, Fragen werden aber grundsätzlich nur im Liveteil 
beantwortet. Es gibt keine Garantie auf Beantwortung aller gestellten Fragen. Im Webinar 
wird gesagt, wie wir mit den Fragen umgehen wollen. 
 
Brauche ich ein Mikro um meine Fragen zu stellen? 
Nein, die Fragen stellen Sie bitte während des Webinars im Chatfenster. Dies wird zu 
Beginn des Webinars erklärt 
 
Wo findet das Webinar statt? 
Im Internet. Sie haben einen Link per Mail bekommen - anklicken und vorher die 
Systemvoraussetzungen prüfen (steht im Teilnahmelink, wie es geht) 
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Habe mich angemeldet, aber keinen Link bekommen 
Bitte im Spam-Ordner nachsehen. Absender ist „Online Webinare“ 
 
Muss ich mich abmelden, wenn ich nicht teilnehmen kann? 
Ist nicht unbedingt notwendig. Wäre aber gut, sich via Link im Bestätigungsmail wieder 
abzumelden, da dadurch ein Platz frei wird  
 
Sehe nix, komme nicht rein. 
Im Bestätigungsmail gibt es einen Link zum Systemcheck bzw. Testsession 
 
 
So funktioniert der Systemcheck 
 

1. In der Bestätigungsmail gibt es die Möglichkeit, das eigene System zu prüfen 
 

 
 

  



2. Es wird dann Betriebssystem, Browserversion und Connectivity überprüft: 
Falls wie hier der Browser kritisiert wird, macht das nichts, da wir sowieso über ein Plug 
in fahren: 
 

 
 

 

Im Anschluss kann man noch eine Testsession ausprobieren (würde ich empfehlen): 
 

 
 
Und da kommt raus: Alles passt! 


