Datenschutzerklärung
Als Revisionsverband gemeinwohlorientierter Genossenschaften verarbeiten wir Daten
unserer Mitgliedsgenossennschaften, Daten von Gründungsprojekten, Daten unserer
fördernden Mitglieder und Daten von InteressentInnen und Sympathisanten unserer
Bewegung.

Datenverarbeiter
Rückenwind – Förderungs- und Revisionsverband gemeinwohlorientierter Genossenschaften
(ZVR 666364102), Fünkhgasse 11/2, 3021 Pressbaum
office@rueckenwind.coop, Telefon: 0664/5 30 8419

Verarbeitete Daten und Zwecke
Mitgliedsgenossenschaften
Wir verarbeiten Daten unserer Mitgliedsgenossenschaften, die wir zur Erfüllung unserer
gesetzlichen Aufgaben als Revisionsverband benötigen (Kontaktdaten von Mitgliedern,
MitarbeiterInnen und FunktionärInnen, Geschäftsinformationen, Verträge, Jahresabschlüsse,
Revisionsberichte, Daten zum Mitgliedsbeitrag). Wir unterliegen bei der Verarbeitung dieser
Daten nicht nur datenschutzrechtlichen Verpflichtungen, sondern auch den Regelungen des
Genossenschaftsrechts (insbesondere der Verschwiegenheitspflicht nach § 10
Genossenschaftsrevisionsgesetz).
Genossenschaftsprojekte
Personen und Gruppen, die sich an uns wenden, um eine Genossenschaft zu gründen,
übermitteln uns Informationen über ihr Projekt (Wirtschaftspläne, Konzepte) und ihre
Projektmitglieder (Kontaktinformationen, besondere Kompetenzen und ähnliches). Wir
verarbeiten diese Daten, um über Beitrittsanträge zu entscheiden (§ 25
Genossenschaftsrevisionsgesetz), um thematische Schwerpunkte in unserem Verband zu
bilden und um Bildungs- und Informationsangebote zu entwickeln und zu verbreiten.
Fördernde Mitglieder
Fördernde Mitglieder sind aufgrund ihrer Beitrittserklärung und des Aufnahmebeschlusses
unseres Vorstands Mitglieder des Verbandes und stellen uns im Rahmen des Beitritts und
ihrer Tätigkeit im Rahmen des Verbandes Informationen zur Verfügung, die wir verarbeiten.
Wir verarbeiten die Kontaktdaten unserer Mitglieder, Informationen zur Dauer ihrer
Mitgliedschaft, Daten zum Mitgliedsbeitrag und Daten über die thematischen
Schwerpunktinteressen unserer Mitglieder.
InteressentInnen und SympathisantInnen
InteressentInnen und SympathisantInnen stellen uns Kontaktinformationen zur Verfügung,
um über die Tätigkeit unseres Verbandes und seine Angebote (insbesondere
Veranstaltungen) informiert zu werden. Wir verarbeiten diese Daten aufgrund und im
Rahmen der Einwilligung dieser Personen, die uns ausdrücklich gegeben wird. Bei der
elektronischen Entgegennahme dieser Informationen und der Einwilligung zu ihrer

Verarbeitung verwenden wir die double-opt-in Methode, bei der nach Übermittlung der
Informationen ein Mail zugeschickt wird, um die übermittelten Daten und die Einwilligung zu
ihrer Verarbeitung zu bestätigen. Als elektronisches Informationsmittel verwenden wir das
Newsletter-Service von Mailchimp (Betreiber dieses Services ist die Rocket Science Group
LLL, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA) einschließlich der
Werkzeuge zur Erfolgsmessung versendeter Newsletter. Der Rückenwind-Verband als
Datenverarbeiter und Mailchimp als Auftragsverarbeiter haben über die Verarbeitung der
Daten der Newsletter-EmpfängerInnen eine Vereinbarung abgeschlossen (data processing
addendum vom 24.5.2018).

Weitergabe von Daten
Daten, die wir für die Erfüllung unserer Aufgaben oder im Rahmen der Einwilligung der
betroffenen Personen verarbeiten, geben wir grundsätzlich nicht weiter. Im Rahmen unserer
Datenverarbeitung können IT-Dienstleister beauftragt werden, für den Betrieb und die
Sicherheit unseres IT-Systems Leistungen zu erbringen und in diesem Zusammenhang auch
Daten zu verarbeiten, die in unserem System gespeichert sind. Diese Auftragsverarbeiter
werden von uns vertraglich dazu verpflichtet, die verarbeiteten Daten vertraulich zu
behandeln und vor einer unbefugten Nutzung zu schützen.
Eine Weitergabe von Daten kann ausnahmsweise dann erfolgen, wenn dies zur Erfüllung
unserer gesetzlichen Aufgaben und aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den
betroffenen Personen erforderlich ist.

Datenschutzrechte
Personen, deren Daten wir verarbeiten, haben
•
•
•
•

•
•
•

das Recht auf Auskunft;
das Recht auf Berichtigung von Daten, die unvollständig oder unrichtig sind;
das Recht auf Löschung von Daten, die wir unrechtmäßig verarbeiten oder deren
Verarbeitung unverhältnismäßig in berechtigte Schutzinteressen eingreift;
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn die Richtigkeit der Daten
bestritten wird, die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden aber keine Löschung
sondern eine Einschränkung der Datennutzung verlangt wird, die Daten von der
betroffenen Person nur noch zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt
werden oder Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt wurde;
das Recht auf Übertragung der diese Person betreffenden Daten in einer
strukturierten und maschinenlesbaren Form an diese Person;
das Recht auf Widerspruch zur Verarbeitung von Daten;
das Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde.

Alle diese Rechte können durch Schreiben an Rückenwind, Fünkhgasse 11/2, 3021
Pressbaum oder per Mail an office@rueckenwind.coop geltend gemacht werden.

