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DATENSCHUTZ UND DATENSPEICHERUNG 

 
 
Durch die Anmeldung erklärt sich der/die StudentIn mit der Bearbeitung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der DSGVO für Zwecke der 
Studiengangs- und Prüfungsabwicklung sowie mit der Zusendung aktueller und/oder späterer 

Informationen im Zusammenhang mit beruflicher Bildung bis auf Widerruf voll einverstanden. Die 
Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und unter keinen Umständen an unbeteiligte 
Dritte weitergegeben. Mit der Anmeldung zu virtuellen und/oder Präsenz - Veranstaltungen stimmt 
der/die StudentIn der Aufzeichnung, der Speicherung und, falls seitens KMU Akademie & Management 
AG für notwendig oder sinnvoll erachtet, der Wiedergabe bzw. Verbreitung dieser Aufzeichnung zu. 
Die Aufzeichnung wird auf Speicherplätzen der KMU Akademie & Management AG gesichert und der 
Zugang besteht ausschließlich für befugte Personen und Partner, konform der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.  
 
Sicherheit 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Daten vor Verlust, Zerstörung, Missbrauch und nicht berechtigtem Zugriff, nicht 
berechtigter Weitergabe oder nicht berechtigten Änderungen zu schützen.  
 
Löschung von Daten und Speicherdauer  
Die personenbezogenen Daten von betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Verarbeitung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies 
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 
oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
 
 

Alle weiteren und ausführlichen Informationen zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.kmuakademie.ac.at/datenschutz 

 
 
Bei Fragen oder Auskünften bezüglich Datenschutz wenden Sie sich bitte mittels Brief oder E-Mail an 
Mag. Hans-Peter Schölnberger (KMU Akademie & Management AG, Hauptstraße 54, 4040 Linz, 
datenschutz@kmuakademie.ac.at).  
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