Datenschutzbestimmungen
Sustainable Entrepreneurship Award
(Stand: Juli 2017)

1.

ALLGEMEINES

1.1

Die Verwendung von personenbezogenen Daten durch die future4you GmbH, Wiedner
Hauptstraße 104/1/06, 1050 Wien, Österreich ("future4you"), richtet sich nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen sowie der durch den Bewerber erteilten Zustimmung zur
Verwendung seiner Daten.
Future4you schreibt jährlich einen internationalen Nachhaltigkeitspreis (den "SE-Award",
"SEA") aus und bietet Unternehmern (den "Bewerbern") die Möglichkeit, sich zu bewerben
und hervorragende Projekte im Bereich Sustainable Entrepreneurship einzureichen. Dazu legen
Unternehmen ein Nutzerkonto an, füllen einen elektronischen Fragebogen aus und reichen auf
elektronischem Weg ergänzende Unterlagen ein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im
Fragebogen Interesse an den Bereichen Investorensuche, Consulting und Förderungsberatung
anzugeben. Future4you informiert über das Dienstleistungsangebot und kooperiert im Falle,
dass Interesse angegeben wurde, mit Partnern zur Erbringung der gewünschten Dienstleistung.
Future4you ist sich bewusst, dass der Schutz und der sorgfältige Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Bewerber sehr wichtig sind. Da der Datenschutz bei future4you
einen großen Stellenwert einnimmt, hält sich future4you bei der Verwendung dieser Daten an
die in Österreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.2

1.3

2.

VERWENDUNG VON DATEN

2.1

Future4you erfasst und speichert jegliche Informationen, die der Bewerber auf elektronischem
Weg bekanntgibt oder auf jegliche andere Art zur Verfügung stellt. Future4you verwendet die
personenbezogenen Daten des Bewerbers soweit dies gesetzlich erlaubt ist und im Übrigen nur
mit der Zustimmung des Bewerbers. Soweit die Zustimmung elektronisch erklärt wird, trägt
Future4you den gesetzlichen Hinweispflichten Rechnung und protokolliert diese Zustimmung
durch geeignete technische Systeme.
Future4you verwendet neben den unter den Punkten 5. und 6. genannten Daten folgende
personenbezogenen Daten des Bewerbers: Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geschlecht, Geburtsdatum, Wohnsitz bzw. Geschäftsadresse. Darüber hinaus wird die IPAdresse durch das Endgerät des Bewerbers automatisch an future4you übertragen und auf den
Servern von future4you gespeichert. Die IP-Adresse ist eine weltweit gültige, eindeutige
Kennzeichnung des Endgeräts und besteht aus vier (4) durch Punkte getrennte Zifferblöcke.
Zumeist wird der Bewerber keine gleichbleibende IP-Adresse benutzen, da diese dem Bewerber
vom Provider nur vorübergehend zugewiesen wird (sogenannte dynamische IP-Adresse). Bei
statischen IP Adressen ist dagegen eine eindeutige Zuordnung der Daten über dieses Merkmal
im Prinzip möglich. Außer zum Zweck der Verfolgung unzulässiger Zugriffe auf die
Dienstleistungen verwendet future4you diese Daten nicht personenbezogen, sondern wertet
diese Daten auf anonymisierter Basis zu statistischen Zwecken aus, zum Beispiel um
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festzustellen, welche Seiten und Hyperlinks favorisiert werden oder wie viele Zugriffe täglich
erfolgen.
2.3

Future4you sammelt und speichert die im Rahmen der Bewerbung von den Unternehmen zur
Verfügung gestellten Daten. Future4you leitet die erhaltene Daten weiter an:
a. zum Zwecke der Bewertung der eingereichten Projekte und wissenschaftlichen Bearbeitung
für den SEA 2017 an das CASM – Center for Advanced Sustainable Management der CBS
– Cologne Business School GmbH, Hardefuststr. 1, 50677 Köln, Deutschland;
b. zum Zwecke der Bewertung an die Jurymitglieder des SEA;
c. zum Zwecke der Kontaktaufnahme und zur auf den Bewerber abgestimmten Vorstellung
des Leistungsangebots im Bereich Förderungsberatung, sofern Interesse angegeben wurde,
an VeiglundVeigl, Gerasdorfer Straße 55/112, 1210 Wien, Österreich, bzw. der Firma PNO
CEE, Dresdner Straße 108/7, 1200 Wien, Österreich.

3.

ZWECK DER DATENVERWENDUNG
Die unter den Punkten 2.2, 5. und 6. genannten personenbezogenen Daten, die der Bewerber
bereitstellt, werden von future4you verwendet,
a. um für den SEA 2017 zusammen mit dem CASM – Center for Advanced Sustainable
Management der CBS – Cologne Business School GmbH, Hardefuststr. 1, 50677 Köln,
Deutschland, sowie mit den jeweiligen Jurymitgliedern den Gewinner des jeweiligen
Awards zu ermitteln, d.h. um die Bewerber zu beurteilen, zu kategorisieren und zu
vergleichen;
b. um im Bericht des SE-Awards sowie zu Werbezwecken auf der Webseite des SE-Awards
(die "SEA-Webseite") oder der Webseite der future4you (die "future4you-Webseite")
genannt zu werden;
c. um die Website, von der aus der Bewerber die SEA-Webseite oder die future4you-Webseite
besucht, zu ermitteln;
d. um einem Missbrauch der SEA-Webseite oder der future4you-Webseite vorzubeugen und
unberechtigte Zugriffe zu verfolgen.
e. Falls der Bewerber ausdrücklich erklärt hat, Interesse an dem Bereich Förderungsberatung
zu haben, werden die Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und zur auf den Bewerber
abgestimmten Vorstellung des Leistungsangebots im Bereich Förderungsberatung, sofern
Interesse angegeben wurde, an VeiglundVeigl, Gerasdorfer Straße 55/112, 1210 Wien,
Österreich, bzw. der Firma PNO CEE, Dresdner Straße 108/7, 1200 Wien, Österreich,
übermittelt.

4.

DATENSICHERHEIT
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4.1

Personenbezogene Daten sind aus Gründen der Datensicherheit mit einem Kennwort geschützt.
Der Bewerber hat daher sicher zu stellen, dass sein Kennwort angemessen gewählt ist und er
dieses nicht an Dritte weitergibt.

4.2

Future4you wird angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit ergreifen.

4.3

Wird future4you bekannt, dass Daten des Bewerbers systematisch und schwerwiegend
unrechtmäßig verwendet wurden und dem Bewerber dadurch Schaden droht, wird future4you
den Bewerber unverzüglich darüber informieren.

4.4

Future4you ist berechtigt, auch Dritte mit der Verarbeitung von Daten zu den in Punkt 3.
genannten Zwecken zu beauftragen; diese werden nicht Vertragspartner des Bewerbers.

5.

COOKIES UND WERBUNG

5.1

Mehrere Bereiche der SEA-Webseite bzw. der future4you-Webseite können "Cookies", d.h.,
kleine Textdateien, die auf dem Endgerät des Bewerbers und im Browser des Bewerbers
gespeichert werden ("Cookies"), verwenden. Cookies werden von future4you verwendet, um
nutzerfreundlichere, effektivere und sicherere Dienstleistungen anbieten zu können und
insbesondere um zu erfassen, von welcher Website der Bewerber die SEA-Webseite oder die
future4you-Webseite besucht. Cookies erlauben future4you auch, den verwendeten Browser zu
identifizieren und dem Bewerber bestimmte Inhalte zu übermitteln. Durch Cookies werden nur
solche Daten erfasst, wie sie in diesem Punkt oder in Punkt 2.2 aufgezählt sind.

5.2

Sowohl auf der SEA-Webseite, der future4you-Webseite als auch über verlinkte Websites
können speziell auf individuelle Interessen des Bewerbers angepasste Suchergebnisse, Anzeigen
und Werbung von future4you oder Dritten erscheinen. Individuell angepasste Suchergebnisse,
Anzeigen und Werbungen, basieren auf Informationen, die future4you durch die Aktivitäten des
Bewerbers auf der SEA-Webseite oder der future4you-Webseite erhalten. Über Cookies erfährt
future4you, welchen Links und Angeboten der Bewerber folgt. Dadurch können dem Bewerber
nützliche und relevante Links, Anzeigen und Werbung präsentiert werden.

5.3

Future4you hat weder Zugriff noch Einfluss auf Cookies und sonstige Funktionen, die von
Dritten im Zusammenhang mit Werbung auf der SEA-Webseite oder der future4you-Webseite
eingesetzt werden.

6.

GOOGLE ANALYTICS
Future4you beabsichtigt, zur Verbesserung und Optimierung der SEA-Webseite und der
future4you-Webseite Google Analytics, ein Netzanalyse-Service von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend "Google") zu
verwenden. Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die es ermöglichen die Verwendung
einer Website zu analysieren. Die Informationen betreffend den Besuch einer Website,
einschließlich der IP-Adresse, werden vom Cookie gesammelt und üblicherweise an einen
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Google-Server in den USA übermittelt und dort gespeichert. Wenn eine Website IPAnonymisierung aktiviert hat, verkürzt Google zunächst IP-Adressen aus Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und EWR-Staaten. Die vollständige IP-Adresse wird dann nur
ausnahmsweise in die USA an den Google-Server übermittelt und erst dort verkürzt. Google
verwendet die im Namen des Website-Providers gesammelten Informationen, um die
Benützung der Website zu analysieren, und um zusätzliche Services betreffend die Website und
die Benützung des Internets für den Website-Provider zu erbringen. Google verknüpft unter
keinen Umständen die im Rahmen von Google Analytics vom Browser übermittelte IP-Adresse
mit anderen Google-Daten. Der Bewerber kann die Verwendung von Cookies durch Bedienung
der entsprechenden Einstellungen im verwendeten Internet-Browser unterbinden. Jedoch ist
darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall der vollständige Funktionsumfang der Website
möglicherweise nicht zur Verfügung steht. Der Bewerber kann außerdem die Aufzeichnung
durch Google und die Verarbeitung von Informationen betreffend die Benützung der
Dienstleistungen, einschließlich der IP-Adresse, durch Google unterbinden, indem der Bewerber
folgendes
Browser-Plugin
herunterlädt
und
installierst:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZU DEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

7.1

Durch das Setzen des Häkchens im Zuge der Anmeldung bestätigt der Bewerber, dass er die
Datenschutzbestimmungen von future4you gelesen hat.

7.2

Der Bewerber nimmt zur Kenntnis, dass die unter Punkt 2.2, 5. und 6. aufgezählten
personenbezogenen Daten des Bewerbers jeweils für die in Punkt 3 a. und d. genannten
Zwecke durch future4you verwendet werden.

7.3

Der Bewerber stimmt weiters ausdrücklich zu, dass die unter Punkt 2.2, 5. und 6.
aufgezählten personenbezogenen Daten des Bewerbers jeweils für die in Punkt 3 b., c. und
e. und f. genannten Zwecke durch future4you bzw. dessen an dortiger Stelle genannten
Partner verwendet werden.

7.4

Der Bewerber kann seine in Punkt 7.3 erteilte Zustimmung jederzeit schriftlich per Post
an future4you GmbH, Wiedner Hauptstraße 104/1/06, 1050 Wien, Österreich oder per
Email an office@future4you.org widerrufen.

8.

NEWSLETTER / ZUSTIMMUNG GEMÄSS TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 2003
Der Bewerber stimmt zu, dass future4you dem Bewerber Informationen und Werbung
über Aktivitäten und das Dienstleistungsangebot von future4you gemäß § 107 Abs 2
Telekommunikationsgesetz 2003 per E-Mail an die vom Bewerber angegebene E-MailAdresse zusendet. Der Bewerber kann seine Zustimmung jederzeit schriftlich per Post an
future4you GmbH, Wiedner Hauptstraße 104/1/06, 1050 Wien, Österreich oder per Email
an office@future4you.org widerrufen. Auf diese Widerrufsmöglichkeit wird auch in
jedem E-Mail von future4you gesondert hingewiesen.
*****
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