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Datenschutzerklärung 
 

Die Nutzung unserer Seite ist ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Inhaberin und 

Betreiberin dieser Seite ist die Volkshochschule Steiermark, Köflacher Gasse 7, 8020 Graz – eingetra-

gen im Zentralen Vereinsregister unter ZVR: 33 60 17 361 (im Folgenden kurz „VHS Steiermark“). 

Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können abweichende Regelungen gelten, die in die-

sem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, An-

schrift, E-Mail, Telefonnummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des österreichischen 

und europäischen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie ein-

deutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Automatisiert werden keine 

personenbezogenen Daten erhoben. 

Nachstehende Regelungen/Punkte informieren Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung 

sowie die Nutzung und die Verarbeitung personenbezogener Daten.  

1. Veranstaltungsbuchungen 

 Jede einzelne Buchung von Kongressen, Events, Bildungsprogrammen, Bildungsveranstaltun-

gen, Seminaren, Kursen, Kurzlehrgängen und Kooperationslehrgängen (in der Folge: „Veran-

staltungen“) stellt einen Vertragsabschluss dar. Mit der Buchung einer Veranstaltung stim-

men Sie den jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VHS Steiermark sowie 

der vorliegenden Datenschutzerklärung zu. Sie erteilen sohin ihre Zustimmung zur elektroni-

schen Verarbeitung folgender für die Kursbuchung erforderlicher personenbezogener Daten: 

• Vor- und Zuname, Geschlecht, Wohnadresse, Geburtsdatum 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse bei Buchungen über unsere Website 

• AK-Zugehörigkeit bzw. ACard-Nummer, Beruf 

 Die Erhebung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Anmeldung und Verwaltung 

von Veranstaltungsteilnehmenden bei den von der VHS Steiermark angebotenen Veranstal-

tungen und dient ausschließlich dem Betriebszweck der VHS Steiermark. Die im Rahmen der 

Veranstaltungsanmeldung erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und nur in dem 

für die Teilnehmendenverwaltung unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet und solange 

gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der VHS Steiermark erfor-

derlich ist, maximal jedoch 10 (zehn) Jahre. 

 Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer, im Rahmen der Veranstaltungsbuchungen erhobe-

nen personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Wir weisen darauf hin 

dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Da-

ten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenste-

hen. 
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2. Cookies 

 Um unsere Website benutzerfreundlich zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktio-

nen zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Website sogenannte Cookies. Hierbei han-

delt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die be-

stimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser 

speichern. 

 Wir verwenden für unsere Website sowohl Cookies, die nach Ende einer Browser-Sitzung, 

wieder gelöscht werden (Session Cookies) sowie Cookies, welche auf Ihrem Endgerät gespei-

chert werden und uns ermöglichen Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen 

(Persistent Cookies). 

 Bitte beachten Sie, dass bestimmte Cookies bereits gesetzt werden, sobald Sie unsere Web-

seite betreten und Cookies auch personenbezogene Daten enthalten können. Mit der Bestä-

tigung des Ihnen im Zuge Ihres ersten Besuchs auf unserer Website angezeigten Cookie- Hin-

weis stimmen Sie der Verwendung und Verarbeitung von Cookies gemäß dieser Vereinba-

rung zu. 

 Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert wer-

den und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für be-

stimmte Fälle oder generell ausschließen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, auch 

über Ihren Browser die gespeicherten Cookies zu löschen. Festgehalten wird, dass bei der 

Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann. 

 Nachfolgend finden Sie Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies: 

• Notwendige Cookies: Diese sind für den Betrieb unserer Website zwingend erforderlich 

(z.B.: Cookies, die es Ihnen ermöglichen, auf unserer Website Kurse zu buchen. 

• Analytische Cookies / Leistungs-Cookies: Mit diesen Cookies haben wir die Möglichkeit, 

anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Website zu sam-

meln. Diese dienen ausschließlich der Verbesserung der Funktionalität der Website. 

• Funktional Cookies: Diese Cookies werden für bestimmte Funktionalitäten unserer Web-

seite verwendet, z.B. um einen besseren Navigationsfluss auf unsere Webseite vorzuschla-

gen, Ihnen personalisierte und relevante Informationen aufzuzeigen (bspw. „interessens-

basierte Werbeanzeigen“). 

• Targeting Cookies: Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die Seiten, die 

Sie besucht haben, und die Links, die Sie ausgeführt haben. Wir werden diese Informatio-

nen benutzen, um unsere Website und die Werbung, die Sie angezeigt bekommen, auf Ihre 

Interessen zuzuschneiden. 

3. Veranstaltungsbuchungen 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, durch E-Mails und SMS über unser Veranstaltungsangebot in un-

regelmäßigen Abständen informiert zu werden. Um unsere Informations-E-Mails oder SMS empfangen 

zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse und/oder Mobiltelefonnummer. Wir werden Ihre 

E-Mail-Adresse und/oder Ihre Mobiltelefonnummer speichern. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
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Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten un-

serer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Die E-Mail und SMS-Benachrichtigung können Sie 

jeder Zeit schriftlich beenden. 

4. Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen können. Der Widerspruch 

kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. Wir weisen darauf 

hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten 

zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungsplicht entgegenstehen. 

5. Google-Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 

 Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, (im Folgenden kurz 

„Google“) ein. Google-Analytics verwendet „Cookies“; die durch Cookies erzeugten Informa-

tionen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer 

IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

 Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-Anonymisierungsfunktion. 

Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. Google wird diese Informationen benut-

zen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-

zung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen ge-

gebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 

diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

 Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 

Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entspre-

chende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollum-

fänglich nutzen können.  

 Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, welche 

Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und verarbeitet werden. 

Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch an 

Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass Informationen an 

uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services über-mittelt 

werden. Weitere Informationen zu der von Google bereitgestellten Deaktivierungsoption so-

wie zu der Aktivierung dieser Option, erhalten Sie über nachfolgenden Link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
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 Mit der Nutzung unserer Website stimmen Sie der Nutzung von Google-Analytics und der 

unter diesem Punkt 4 beschriebenen Verwendung Ihrer Daten ausdrücklich zu. 

6. Kontakt 

Volkshochschule Steiermark  

Vereinssitz: Köflacher Gasse 7, A-8020 Graz 

ZVR: 3360 17 361 

E-Mail: vhs-datenschutz@akstmk.at 
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