DATENSCHUTZ
Wenn Sie unsere Website besuchen oder nutzen, nehmen wir den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre Daten nur auf Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen (insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung) und
möchten Sie im Folgenden über wichtige Aspekte unserer Datenverarbeitung
informieren.
Website:
KIZ – Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche mit Sitz in Innsbruck
als Betreiber dieser Website www.kiz-tirol.at
Wir verwenden keine Cookies und keine Social-Media-Einbindung.
Kontakt mit uns
Wenn Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website, über unsere E-MailAdresse oder über unsere Telefonnummer kontaktieren, werden wir die von Ihnen
bekannt gegebenen personenbezogen Daten ausschließlich zum Zweck der
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Dabei stützen wir uns auf
unsere berechtigten Interessen (Artikel 6 Absatz 1 litera f DatenschutzGrundverordnung). Die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten
werden nicht an dritte Personen weitergegeben oder diesen gegenüber offengelegt.
Ausnahmen davon bestehen nur dann, wenn wir aufgrund von gesetzlichen
Bestimmungen zur Übermittlung oder Offenlegung verpflichtet sind oder Sie uns im
Vorfeld Ihre Einwilligung dafür erklärt haben.
Im Fall einer missbräuchlichen Verwendung unserer Website behalten wir uns vor,
bekannt gegebene personenbezogene Daten an zuständige Behörden weiterzuleiten.
Ihre Bewerbung
Wenn Sie per Email Ihre Bewerbung einbringen, werden wir die von Ihnen bekannt
gegebenen personenbezogenen Daten und die von Ihnen zur Verfügung gestellten
Dokumente ausschließlich zum Zweck der Prüfung Ihrer Bewerbung und zur
Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeiten. Dabei stützen wir uns auf die
Erfüllung vorvertraglicher Pflichten (Artikel 6 Absatz 1 litera b DatenschutzGrundverordnung). Ohne Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wäre uns die
Prüfung Ihrer Bewerbung und die Durchführung des Bewerbungsverfahrens nicht
möglich.
Ohne Ihre vorher erklärte Einwilligung wird Ihre Bewerbung weder evident gehalten
noch an dritte Personen weitergeleitet.
Datenspeicherung
Von Ihnen bekannt gegebene personenbezogene Daten werden von uns nur so lange
gespeichert, wie dies für die oben erwähnten Zwecke - für die wir die Daten verarbeiten
- jeweils erforderlich ist.
Aufgrund von gesetzlichen Dokumentations- oder Aufbewahrungspflichten kann sich
eine längere Speicherdauer ergeben. Nach Ablauf entsprechender Fristen werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, sofern nach der Datenschutz-Grundverordnung
keine andere Rechtsgrundlage für eine länger andauernde Speicherung mehr besteht.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft,
- ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten,
- zu welchen Zwecken personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden,
- welche Kategorien personenbezogener Daten von Ihnen verarbeitet werden,
- an welche Empfänger personenbezogene Daten von Ihnen übermittelt werden, und
- wie lange personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert bleiben (Artikel
15 Datenschutz-Grundverordnung).
Sie haben das Recht auf Berichtigung, wenn personenbezogene Daten von Ihnen
unrichtig verarbeitet werden. Davon umfasst ist auch die Vervollständigung, wenn
personenbezogene Daten von Ihnen unvollständig verarbeitet werden (Artikel 16
Datenschutz-Grundverordnung).
Sie haben das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), wenn für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine taugliche Rechtsgrundlage nach
der Datenschutz-Grundverordnung mehr besteht (Artikel 17 DatenschutzGrundverordnung).
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 18 DatenschutzGrundverordnung).
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an
eine von Ihnen gewählte dritte Person zu übermitteln (Datenübertragbarkeit), sofern
die näheren Voraussetzungen dafür vorliegen (Artikel 20 DatenschutzGrundverordnung).
Wenn wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unsere berechtigten
Interessen stützen, haben Sie das Recht, aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, Widerspruch zu erheben (Artikel 21 DatenschutzGrundverordnung).
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben,
steht Ihnen das Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer Einwilligung zu (Artikel 7 Absatz
3 Datenschutz-Grundverordnung).
Detaillierte Informationen zu Ihren Rechten finden Sie in der deutschsprachigen
Version der Datenschutz-Grundverordnung:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Da uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen ist,
setzen wir uns zum Ziel, alle erforderlichen Standards einzuhalten. Sollten Sie der
Ansicht sein, dass uns dies im Einzelfall nicht gelungen ist, steht es Ihnen frei, bei der
österreichischen Datenschutzbehörde (https://www.dsb.gv.at/) Beschwerde zu
erheben.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
KIZ - Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche
Pradlerstraße 75
6020 Innsbruck
Tel. 0512/580059
Unsere Datenschutzbeauftragte steht Ihnen unter der E-Mail-Adresse
office@kiz-tirol.at zur Verfügung.

