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Die Website www.pfi.or.at wird von Plattform für Innovationsmanagement, Franz-Kollmann-

Strasse-4, 3300 Amstetten betrieben. Folgend wird beschrieben, wie wir - als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher - Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang 

mit dieser Website verarbeiten und welche Nutzungsbedingungen für Sie gelten.  

 

Diese Website ist ein kostenloses Angebot und als reine Service- und Informationsplattform 

zu verstehen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 

der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Gleiches gilt auch für 

andere Webseiten, auf die mit einem Hyperlink verwiesen wird. Die Plattform für 

Innovationsmanagement ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen 

Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Sie behält sich das Recht vor, Änderungen 

oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 

 
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Es werden 

durch diese Website keinerlei persönliche Daten ohne Ihr aktives Zutun verarbeitet. Soweit 

auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-

Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis und erfordert das aktive 

Ausfüllen und Absenden eines Formulars. Diese Daten dienen nur der direkten, durch Sie 

ausdrücklich gewünschten Kontaktaufnahme bzw. Auftragserfüllung (z.B. Anmeldung zu einer 

Veranstaltung oder einem Newsletter). 

 

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

überwiegendes berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU Datenschutz-

Grundverordnung), welches darin besteht, die oben genannten Zwecke zu erreichen.  

 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende 

Empfänger übermitteln:  

  

 Von uns eingesetzte IT-Dienstleister  

 Von uns eingesetzte Marketingunternehmen zur Aussendung von Informationen 

 Kooperationspartner bzw. Gastgeber unserer Veranstaltungen und Angebote  

  

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren (z.B. Anmeldung zu einer Veranstaltung oder 

einem Newsletter), werden wir Ihre Daten jedenfalls nur so lange speichern, wie Ihre allfällige 

Einwilligung aufrecht besteht, rechtliche Verpflichtungen dies vorsehen oder dies aus anderen 

Gründen zulässig ist.  

  

Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen haben Sie folgende Rechte: 

 

 Jederzeitige Auskunft bei der PFI, ob und welche personenbezogenen Daten bei der 

PFI über Sie gespeichert sind 

 Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

 die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken und 

 unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen 

 Datenübertragbarkeit zu verlangen  

 die Identität von Dritten, an welche Ihre Daten übermittelt werden, zu kennen und  

 bei der zuständigen Behörde, insbesondere bei der Datenschutzbehörde 

(www.dsb.gv.at), Beschwerde zu erheben.  
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Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Daten von Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren 

verarbeiten und diese von der Möglichkeit der Datenübermittlung an uns Abstand nehmen.  

Unsere Nutzungs-, und Datenschutzbestimmungen werden fortlaufend aktualisiert. Um Ihnen 

erkennbar zu machen, dass unsere Richtlinien aktualisiert wurden, können Sie dies durch den 

Stand des Datums am Beginn des Dokumentes erkennen.  

 

Bei weiteren Fragen in Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

wenden Sie sich bitte an: 

 

Plattform für Innovationsmanagement 

Franz-Kollmann-Straße 4 

3300 Amstetten 

Austria 

 

T: +43-7472-65510-141 

E: datenschutz@pfi.or.at  

I: www.pfi.or.at 

 

UID-Nr.: ATU 57790199 

 

Behörde gemäß ECG 

Bezirkshauptmannschaft Amstetten 

ZVR: 033648771 

DVR: 3001719 

  

Zusatzinformation bezüglich Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics: 

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 

das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die 

Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die 

allgemeine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 

von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte gekürzte IP-Adresse ist anonymisiert 

und wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen 

(sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Persönliche Daten werden somit nicht erhoben.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

mailto:datenschutz@pfi.or.at
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html  

bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.  
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