
 

 

Datenschutzmitteilung für Mitgliedsbetriebe 
und ihre Mitarbeiter  
 

 

Diese Mitteilung beschreibt, wie der Fachverband Metalltechnische Industrie, Wiedner 

Hauptstraße 63, 1045 Wien (“wir” bzw. „uns“), als datenschutzrechtlich 

Verantwortlicher, personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Mitgliederverwaltung und Mitgliederkommunikation verarbeitet. Diese Mitteilung betrifft 

unsere Mitglieder und deren Mitarbeiter, einschließlich AufsichtsrätInnen und 

GeschäftsführerInnen („Betroffene Personen“). 

1 Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir werden die in Annex 1 genannten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken 

verarbeiten:  

a) zur Information und Beratung von Mitgliedsbetrieben, einschließlich der 

Versendung von Newslettern und Druckwerken; 

b) zur Durchführung von Studien und Mitgliederbefragungen; 

c) zur Durchführung von sonstigen Aktivitäten der Interessenvertretung; 

d) zur Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen und 

e) zur allgemeinen Geschäftsgebarung im Zusammenhang mit der 

Mitgliederverwaltung. 

 

Diese Daten sammeln wir im Rahmen der Kommunikation mit unseren Mitgliedern und 

deren Mitarbeitern, indem uns diese zur Verfügung gestellt werden oder indem wir diese 

selbst erheben (beispielsweise im Rahmen der Erstellung von Sitzungsprotokollen). 

In Fällen, in denen wir nach der Bereitstellung von personenbezogenen Daten fragen, ist 

diese freiwillig. Allerdings können Prozesse der Mitgliederverwaltung sich verzögern oder 

unmöglich sein, wenn die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden. 

2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der in Annex 1 genannten 

personenbezogenen Daten ist unser überwiegendes berechtigtes Interesse gemäß 

Art 6 Abs 1 lit f der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), welches darin besteht, die 

oben unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen. Zudem verarbeiten wir manche der 

in Annex 1 genannten personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer rechtlichen 

Verpflichtungen (insbesondere nach § 47 des Wirtschaftskammergesetzes 1998). In 

manchen Situationen werden wir um die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten bitten 

(gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). 
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3 Übermittlung der personenbezogenen Daten 

Soweit dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir die 

personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

- von uns eingesetzte IT-Dienstleister; 

- Druckereien und Verlage; 

- Meinungsforschungsinstitute; 

- Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen; 

- Forschungseinrichtungen und Universitäten; 

- Behörden; 

- Rechtsanwälte und 

- Mitglieder. 

4 Dauer der Speicherung 

Wir werden die von uns erhobenen Daten in Übereinstimmung mit den Vorgaben zu 

Speicherfristen der Wirtschaftskammer Österreich speichern. Jedenfalls werden wir die 

Daten solange aufbewahren, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen oder solange 

Rechtsansprüche geltend gemacht werden können und die Daten zur Geltendmachung 

benötigt werden könnten. Grundsätzlich werden wir die Daten immer nur so lange 

verarbeiten, wie dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken notwendig ist oder bis ein 

berechtigter Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten erhoben wird.  

5 Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Betroffene Personen sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen 

anwendbaren Rechts),  

i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über sie 

gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten,  

ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen jener personenbezogenen Daten, 

die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen,  

iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

einzuschränken, und  

iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

zu widersprechen oder eine allfällige für das Verarbeiten zuvor gegebene 

Einwilligung zu widerrufen,  

v) Datenübertragbarkeit zu verlangen,  

vi) die Identität von Dritten, an welche ihre personenbezogenen Daten übermittelt 

werden, zu kennen und  

vii) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. 

6 Unsere Kontaktdaten 

Sollte es zu unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen 

geben, stehen wir gerne zur Verfügung: 

Fachverband Metalltechnische Industrie 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

office@fmti.at 

Zuletzt aktualisiert am 23.05.2018 
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Annex 1 

 

• Name (Vorname, Nachname, Titel) 

• Arbeitgeber (Unternehmen) 

• Abteilung 

• Funktion im Unternehmen 

• Funktion im Fachverband bzw. der Berufsgruppe 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer (Festnetz, Mobil) 

• Faxnummer 

• Sekretariat 

• Zuordnung zu E-Mail-Verteiler 

• Geburtsdatum (von Funktionären und Geschäftsführern) 

• Private Adresse  

• Mitgliederlisten von Fachverbandsausschüssen, Berufsgruppenausschüssen, 

Arbeitsgruppen, etc. 

• Protokolle von Sitzungen im Fachverband, in denen politisch wesentliche 

Entscheidungen getroffen werden sowie von Besprechungen von Arbeitsgruppen etc. 

• Einladungen zu Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen sowie 

Anwesenheitslisten 

• Korrespondenz (z.B. E-Mails) 

• Informationen zu geleisteter Rechtsinformation und Beratung sowie dazugehörige 

Einladungen und Anwesenheitslisten  

• Rechnungen 
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