
Stand November 2018 
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeiten Ihre 
Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere DSGVO, 
Datenschutzanpassungsgesetz, TKG). 
 
Mit nachstehenden Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die rechtlich relevanten 
Aspekte der Datenverarbeitung durch mein Unternehmen. Diese Informationen richten sich 
nicht nur an meine Kunden, sondern auch an meine Geschäfts- und Kooperationspartner und 
sonstigen Interessenten (wie z.B. Personen, die sich lediglich mit einer Anfrage an mich 
wenden oder Bewerber für eine Mitarbeit in meinem Unternehmen). 

 
 

Informationen gemäß Art 13 DSGVO: 
 
 
Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen: 
 
Name:  Dr. Marianne Feiler 
Adresse: 3564 Plank am Kamp, Oberplank 34 
Telefon: +43 664 420 33 95 
E-Mail: foto@marianne-feiler.at 
 
 
Personenbezogene Daten, die ich verarbeite: 
 

- Nachname und Vorname bzw. Firma 
- Postadresse 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse  
- Daten des Curriculum Vitae (gilt nur für Bewerbungen für eine Mitarbeit in meinem 

Unternehmen) 
- Fotoaufnahmen 

 
 
Zwecke, für die ich personenbezogene Daten verarbeite: 
 

- Erfüllung des Fotovertrages 
- Vertragsabwicklung und vorvertragliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Fotovertrag oder sonstigem Vertrag 
- Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung meiner Aktivitäten, um meinen 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen (va. auch über meine Website, Printmedien und Social 
Media Kanäle) 

- Versendung von Informationsmaterial und Werbefoldern  per Post   bzw. Newsletter 
- Statistik, Marktforschung, Kundenbindung und -gewinnung 
- Abwicklung von Verträgen mit meinen Geschäfts- und Kooperationspartnern 
- Bearbeitung von Anfragen von Interessenten 



- Prüfung von Bewerbungen für eine Mitarbeit in meinem Unternehmen 
 

 
Rechtsgrundlagen, auf deren Basis ich personenbezogene Daten verarbeite: 
 

- Vorliegen Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke, 

- Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Erfüllung des Fotovertrages oder sonstigen 
Vertrages oder zur Setzung von vorvertraglichen Maßnahmen, 

- Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
oder 

- Vorliegen eines berechtigten Interessen meinerseits oder eines Dritten, sofern nicht 
Ihre Interessen überwiegen 
 

 
Berechtigte Interessen, die von mir bzw. einem Dritten verfolgt werden: 
 

- Erfüllung meines Unternehmenszweckes 
- Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung meiner Aktivitäten, um meinen 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen 
- Kundenbindung und -gewinnung 
- Statistik 
- Marktforschung 
- Dokumentation meines Schaffens 

 
  
Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten: 
 

- IT-Support 
- Bankinstitute  
- Versandunternehmen 
- Druckereien 
- Marketingunternehmen 
- Filehosting-Dienstleister 
- Online-Shops 
- Subunternehmer 
- Steuerberater, Finanzamt 
- sonstige Behörden und Gerichte (sofern zu einer Datenweitergabe an diese im 

Anlassfall eine entsprechende Verpflichtung bzw. Berechtigung besteht) 
- Zusätzlicher Hinweis für Fotoaufnahmen: Diese werden auf meiner Website der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt sowie in Printmedien, meinem Newsletter und in 
Social Media Kanälen veröffentlicht. Die Aufnahmen werden nicht an Empfänger 
weitergegeben, die mit diesen Daten eigene Zwecke verfolgen. Bei Social Media 
Kanälen kann es jedoch sein, dass der jeweilige Social Media Dienst 
Verwertungsrecht an den veröffentlichten Aufnahmen erhält. (Vorstehender Hinweis 
gilt vorbehaltlich allfällig einzelvertraglich getroffener Regelungen.) 

 
 



Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 
  

- sechs Monate, jedenfalls aber (und daher allenfalls auch länger) für die Dauer des 
Bestehens der Kunden- bzw. Geschäftsbeziehung 

- darüber hinaus: bis zum Ablauf der jeweiligen zivilrechtlichen Fristen zur 
Geltendmachung der beidseitigen Ansprüche aus dem geschlossenen Fotovertrag oder 
sonstigen Vertrag oder vorvertraglichen Schuldverhältnis sowie bis zum Ablauf der 
steuer- und (falls erforderlich) arbeitsrechtlichen Aufbewahrungsfristen 

- Zusätzlicher Hinweis für Fotoaufnahmen: Sofern diese an die genannten Empfänger 
weitergegeben werden, ist eine Limitierung der Speicherdauer nicht möglich. 
(Vorstehender Hinweis gilt vorbehaltlich allfällig einzelvertraglich getroffener 
Regelungen.)                                                                                           

- bei Vorliegen einer Einwilligung zur Datenverarbeitung Ihrerseits: bis zum Widerruf 
der Einwilligung, längstens jedoch bis zum Ablauf der vereinbarten 
Datenverarbeitungsfrist (sofern Ihrem Widerruf bzw. der genannten Frist keine 
gesetzliche Verpflichtung entgegensteht) 
 

 
Ihre Rechte: 
 

- Recht auf Auskunft: 
Sie haben das Recht von mir eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ich Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeite. Ist dies der Fall, so haben Sie das 
Recht auf Auskunft über diese Daten und Information gemäß Art 15 DSGVO. 

- Recht auf Berichtigung: 
Sie haben das Recht von mir die Berichtigung Sie betreffender personenbezogener 
Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke haben Sie auch 
das Recht die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung -  zu verlangen (Art 16 DSGVO). 

- Recht auf Löschung: 
Sie haben das Recht von mir zu verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gelöscht werden, sofern einer der in Art 17 DSGVO 
genannten Gründe zutrifft. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 
Sie haben das Recht von mir die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der Voraussetzungen des Art 18 DSGVO gegeben ist. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: 
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie mir zur 
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, 
sofern die Voraussetzungen des Art 20 DSGVO vorliegen. 

- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung: 
Sie haben gemäß Art 21 DSGVO das Recht aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen.  
Zusätzlicher Hinweis für Fotoaufnahmen: Sofern Ihre Rechte und Freiheiten aus 
besonders berücksichtigungswürdigen Gründen verletzt werden sollten, werde ich 
durch geeignete und mir zumutbare Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. 
Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann jedoch 
nicht erfolgen. Eine Löschung auf meiner Website oder in Social Media Kanälen 
erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten. 



- Recht die Einwilligung jederzeit zu widerrufen: 
Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

  
 

Beschwerderecht und zuständige Behörde: 
 
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, 1080 Wien, 
Wickenburggasse 8, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at. 
  

Besonderer Hinweis für Fotoaufnahmen: 

Sofern im Zuge eines Shootings auch Aufnahmen von Personen gemacht werden sollen, die 
weder mein Auftraggeber sind noch mir gegenüber hiezu ihre ausdrückliche Einwilligung 
abgegeben haben, ist mein jeweiliger Auftraggeber verpflichtet diese Personen auf die 
beabsichtigten Aufnahmen und diese Datenschutzerklärung hinzuweisen und, falls rechtlich 
geboten, rechtzeitig die erforderlichen Einverständniserklärungen von diesen Personen 
einzuholen und mir auf Verlangen vorzulegen. 

 
Anpassung dieser Datenschutzerklärung: 
 
Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass ich meine Datenschutzerklärung (aufgrund 
allfälliger Erweiterung unseres Leistungsangebots, rechtlicher oder technologischer 
Entwicklungen etc.) laufend anpassen werde und empfehle daher eine regelmäßige 
Einsichtnahme in diese Datenschutzerklärung. 


