Datenschutzerklärung für die Inn-Taler-App
Die IAI („Verantwortliche“) informiert Sie hiermit über die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und dem
Datenschutzgesetz („DSG“) im Zusammenhang mit der Nutzung der Inn-Taler-App („App“).
Fragen können Sie über die Kontaktdaten am Ende dieser Erklärung gerne an uns richten.

1. Begriffe
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Informationen über persönliche oder sachliche
Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos
etc., die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen.
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, bitten wir Sie um entsprechende
Mitteilung.

2. Zwecke und rechtliche Grundlagen
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn dies zur
Vertragserfüllung oder aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist oder Sie uns
diese Daten freiwillig zur Verfügung stellen. Für darüberhinausgehende Verarbeitungen holen
wir vorher Ihre Einwilligung ein. Sofern unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung Ihrem Interesse auf Datenschutz überwiegt, erfolgt die Verarbeitung unter
Umständen auch ohne Ihre Einwilligung.
Die Daten werden zum Zweck des Angebots der App und der Nachverfolgung der
Schulungsfortschritts verwendet. Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten darüber
hinaus insbesondere zum Zwecke der Vertragsanbahnung und -erfüllung und der Erfüllung
gesetzlicher Pflichten nutzen.
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Eine Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass die Dienstleistungen nicht erbracht werden
könnten.

3. Verarbeitete Daten
Zur Nutzung der App sind folgende personenbezogene Daten notwendig:
•
•
•
•

Vorname, Nachname
Position
Kontaktdaten (E-Mail-Adresse)
Etwaig Geburtsdatum, Firmennummer

4. Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie
ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Verarbeitung
sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten im Rahmen
der Bestimmungen der DSGVO.

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf der Einwilligung dadurch beeinflusst
wird. Unsere Kontaktdaten für den Widerruf der Einwilligung finden Sie am Ende dieser
Datenschutzerklärung.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt, besteht die Möglichkeit, sich bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 521 52-25 69, E Mail:
dsb@dsb.gv.at.

5. Datensicherheitsmaßnahmen
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor
unerlaubtem/r, rechtswidrigem/r oder auch zufälligem/r Zugriff, Verlust, Verarbeitung,
Verwendung und Manipulation.
Bitte beachten Sie, dass wir keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von
Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder
unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen.

6. Übermittlung der Daten an Dritte
Zur Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten und dem Angebot der App ist
es aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) erforderlich, Ihre
Daten an Auftragsverarbeiter oder an sonstige Empfänger zu übermitteln. Auftragsverarbeiter
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten weisungsgebunden und nur in dem Umfang, der
für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist. Unsere Auftragsverarbeiter sind
beispielsweise externe IT-Dienstleistungsunternehmen.

Die App wird von unserem Auftragsverarbeiter duftner.digital group GmbH FN 344173 m
Landesgericht Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 16, 6020 Innsbruck, Tel.: +43 (0) 512 27
95 20, Fax: +43 (0) 512 58 06 77, office@duftner.digital, entwickelt und betrieben. Zur
Funktion der App ist es daher erforderlich, dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene
Daten verarbeitet. Die Datenschutzerklärung des Auftragsverarbeiters finden Sie unter
https://www.duftner.digital/datenschutz/.
An andere Empfänger übermitteln wir Ihre Daten nur, wenn Sie entweder uns oder dem
Empfänger Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben, die Datenübermittlung
zum Vertragsabschluss oder zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, oder wir gesetzlich
zur Datenübermittlung verpflichtet sind.
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht an Empfänger außerhalb der
Europäischen Union oder an internationale Organisationen.

7. Speicherung von Daten
Wir speichern Ihre Daten so lange, wie dies zur Erfüllung unserer vertraglichen oder
gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. So sind wir etwa verpflichtet, unsere
Buchhaltungsunterlagen für die Dauer von 7 Jahren ab Ende des betreffenden Kalenderjahres
aufzubewahren. Im Rahmen der Speicherung Ihrer Daten werden wir dabei dafür sorgen, dass

Ihre Daten nur mehr insoweit genutzt werden, als dies für die vorgenannten Zwecke
erforderlich ist.
Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, werden wir Ihre Daten so lange speichern, wie
dies in Ihrer Einwilligung festgelegt wurde oder bis die Einwilligung widerrufen wird.
Darüber hinaus werden wir Ihre Daten so lange speichern, wie dies zur Abwehr von
Haftungs- oder sonstigen Ansprüchen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen
erforderlich ist. Diese betragen nach österreichischem Recht grundsätzlich 3 Jahre ab
Kenntnis von Schaden und Schädiger.
Unsere Pflichten zur Löschung im Falle der Ausübung Ihres Rechts auf Löschung gemäß Art
17 DSGVO werden durch die vorstehenden Absätze nicht berührt.

8. App Berechtigungen
•

•

•

•

•

•

read the contents of your USB storage, modify or delete the contents of your USB
storage
Die in der App angebotenen Inhalte stehen auch offline zur Verfügung. Damit die
Daten gespeichert, gelöscht, geändert und gelesen werden können ist die Berechtigung
erforderlich.
take pictures and videos
Damit der Login in der App mittels QR-Code erfolgen kann, ist ein Zugriff auf die
Kamera des Endgeräts erforderlich.
view network connections, receive data from Interne, full network access
Für die Funktion der App ist teilweise Internetzugriff erforderlich. Mit dieser
Berechtigung kann geprüft werden, ob eine Internetverbindung besteht. Um
Appinhalte herunterzuladen ist ein Zugriff auf den Server erforderlich.
create accounts and set passwords, read sync settings, toggle sync on and off
Damit Inhalte synchronisiert werden können auch wenn die App nicht geöffnet ist,
wird durch die App ein Sync-Account erstellt und geändert.
control vibration
Um dem Nutzer Benachrichtigungen mit Vibrationsalarm zu senden, ist diese
Berechtigung erforderlich.
prevent device from sleeping
Damit Videos ungestört abgespielt werden können, wird das automatische Standby des
Endgeräts währenddessen deaktiviert.

9. Kontaktdaten
Kundenname: Interessengemeinschaft Altstadt Innsbruck
ZVR-Zahl: 632668174
Gerichtsstandort: Innsbruck
Adresse: Herzog Friedrich Straße 15, A-6020 Innsbruck
Schriftführer Thomas Schumacher
Tel.: 0512-5838440
E-Mail: inntaler@duftner.digital

