
Datenschutzerklärung Information zu  

Datenschutz und Datenverarbeitung 

Landwirt Masterclass – Robert Windauer 

 

1. Allgemeines 

Robert Windauer  ist der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Interessenten und 

Kunden ein wichtiges Anliegen. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über Art, Umfang 

und Zwecke der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitungen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 

(iF „DSGVO“) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen.   

  

2. Was sind personenbezogene Daten?  

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf Personen beziehen, deren 

Identität identifiziert oder identifizierbar ist (etwa Name, Adresse, Geburtsdatum, etc.).  

 

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir von Ihnen und woher erhalten wir 

diese Daten?  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung 

zu Ihnen erhalten. Zu diesen personenbezogenen Daten zählen folgende Daten die wir 

direkt von Ihnen erhalten: • Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten, etc.) • Ihre 

Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) • Produkt-, Service- und Vertragsdaten sowie 

Verarbeitungsergebnisse zur Erfüllung der Verträge und Einwilligungen  • Auftragsdaten 

(z.B. Zahlungsaufträge) • Werbe- und Vertriebsdaten • Dokumentationsdaten (z.B. 

Beratungsprotokolle)  

  

4. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 

 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen folgender Zwecke: • Zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen 

Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) im Rahmen der Geschäftsbeziehung; • Auf Basis 

und im Umfang Ihrer gegeben Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), wenn Sie uns Ihre 

jeweilige Einwilligung erteilt haben;  • Aufgrund eines berechtigten Interesses, etwa die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung oder  • Zur 

Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO).  

 

 



Die Verarbeitung Ihrer Daten dient der Aufnahme und Durchführung unserer 

Geschäftsbeziehung bzw der Abwicklung des jeweiligen Vertrags/Auftrags.  

Sollte für eine Verarbeitung die Einwilligung erforderlich sein, werden wir diese einholen. 

Einwilligungen sind jedenfalls freiwillig. Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, erfolgt eine 

Verarbeitung auf Basis dieser Einwilligung gemäß den in der Einwilligungserklärung 

festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang.  

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder per E-

Mail robert@landwirt-masterclass.com widerrufen werden. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit 

der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt. 

 Sie sind nicht verpflichtet, eine Einwilligung zur Verarbeitung von jenen Daten zu erteilen, 

die für die Vertragserfüllung oder den konkreten Vertrag/Auftrag nicht relevant bzw nicht 

erforderlich sind. 

5. Sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen? Was geschieht, 

wenn Sie das nicht möchten?  

Für unsere Geschäftsbeziehung sowie die Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung sind wir 

auf Ihre personenbezogenen Daten angewiesen. Sofern Sie uns entsprechende Daten nicht 

zur Verfügung stellen, müssen wir den Abschluss eines Vertrages oder die Ausführung des 

Auftrags in der Regel ablehnen oder können einen bestehenden Vertrag nicht mehr 

durchführen und müssen diesen folglich beenden.  

 

6. Werden Ihre Daten weitergegeben?  

Wir werden Ihre Daten nur weitergeben soweit dies zur Zweckerreichung notwendig ist. 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre 

Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten oder für die 

Verarbeitung im Rahmen Ihrer Einwilligung benötigen.  Um die genannten Zwecke zu 

erreichen, kann es notwendig sein, dass Ihre personenbezogenen Daten folgenden 

Empfängern offengelegt werden. Diese Offenlegung kann durch Übermittlung, Verbreitung 

oder jede andere Form der Bereitstellung erfolgen. • IT-Unternehmen zur 

Verfügungstellung, Wartung und Betreuung unseres IT-Systems sowie zur IT-mäßigen 

Abwicklung des Zweckes der Datenverarbeitung; • Steuerberater und 

Wirtschaftstreuhänder zum Zweck und im Interesse der Unterstützung bei der Erfüllung 

unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen (UGB, BAO, etc.); • Versicherungen oder 

Anforderungsportale für Versicherungsschäden, zur Schadensabwicklung und Abrechnung 

gegenüber diesen sowie zur Abwicklung unserer Versicherungsfälle; • Marketingpartner 

(Grafiker, Werbeagentur, Druckerei, Versender, Telefonmarketing, Zeitungsverleger); • 

Rechtsvertretungen, Sicherheitsbehörden, zuständige Gerichte oder Behörden zur 

Rechtsverfolgung oder Finanzbehörden; • Kreditinstitute; • Garantiegeber (Importeure oder 
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Subhändler) zum Zweck der Erfüllung des Garantievertrages; • Weitere Dritte, sofern dies 

für die Vertragserfüllung oder aufgrund rechtlicher Vorschriften verpflichtend ist;  

  

Es kann sein, dass sich manche der oben genannten Empfänger außerhalb Ihres Landes 

befinden oder Ihre personenbezogenen Daten dort verarbeiten. Das Datenschutzniveau in 

anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre 

personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden 

hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen 

Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes 

Datenschutzniveau haben. 7. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf? 

Wir werden Ihre Daten nur solange speichern, wie es für den Zweck erforderlich ist, für den 

wir Ihre Daten erhoben haben. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls 

solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten (u.a. UGB, BAO, etc.) bestehen oder 

Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche (in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre) noch 

nicht abgelaufen sind. 

7. Welche Rechte stehen Ihnen hinsichtlich der Datenverarbeitungen zu?  

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt,  - zu überprüfen, ob und welche 

personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten,  - 

die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen der personenbezogenen Daten, die falsch sind 

oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen,  - von uns zu verlangen, die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzuschränken,  - der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widersprechen,  - Datenübertragbarkeit zu verlangen und  - 

die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu 

kennen.  

Sofern wir Ihre Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, diese 

Einwilligung jederzeit per E-Mail an robert@landwirt-masterclass.com oder postalisch an 

Robert Windauer, Aurachkirchen 2, A-4694 Ohlsdorf zu widerrufen. Dadurch wird die 

Rechtmäßigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung nicht 

beeinträchtigt. Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der 

Österreichischen Datenschutzbehörde oder bei einer anderen Datenschutz-

Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere an Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu 

erheben.  

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden zur Erhebung und 

Weiterverarbeitung meiner personenbezogenen Daten.  

 

___________             _________________________________              __________________________  

     Datum                            Name in Blockbuchstaben                                  Unterschrift 
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