
Übermittlung an Ausbildungs-Partner
WÄHLE	AUS,	AN	WELCHE	AUSBILDUNGS-PARTNER	WIR	DEINE	DATEN	ÜBERMITTELN	SOLLEN:

Wenn	du	dich	 für	einen	Ausbildungs-Partner	 interessierst,	helfen	wir	 dir	 gerne	bei	der	 Kontaktaufnahme.	Wir	 leiten	
deine	Daten	 (Name,	Kontak@nforma@onen,	 Schule,	Klasse)	 an	 die	nachstehend	 von	 dir	 ausgewählten	 Ausbildungs-
Partner	 weiter,	 damit	 sie	 sich	 bei	 dir	 melden.	Dies	 tun	 wir	 nur	 mit	 deiner	 Zus@mmung.	 Rechtsgrundlage	 für	 die	
Verarbeitung	 ist	 deine	 Einwilligung	 (Art.	 6	Abs.	 1	 lit.	 a	DSGVO).	Du	 kannst	 deine	 Einwilligung	jederzeit	 widerrufen	
(datenschutz@liferadio.at).	Wir	löschen	die	dafür	erforderlichen	Daten	bis	zum	Ende	des	Schuljahres	(Juli	2021).	

• Oberösterreichische	Gesundheitsholding	GmbH,	Goethestraße	89,	4020	Linz

• SoNe	SOZIALES	NETZWERK	GMBH,	Eduard-Bach-Straße	5,	4540	Bad	Hall

• Oö.	Landespflege-	und	Betreuungszentrum	GmbH,	Schloss	Haus	1,	4224	Wartberg/Aist

• Kepler	Universitätsklinikum	GmbH,	Krankenhausstraße	7a,	4020	Linz

• Klinikum	Wels-Grieskirchen	GmbH,	Grieskirchner	Straße	42,	4600	Wels

• FH	Gesundheitsberufe	OÖ	GmbH,	Semmelweisstraße	34,	4020	Linz

 
Datenschutzinformation

1 Fit-For-Life-Teilnehmer/innen

Unser	Event	„Fit	for	 Life“	richtet	sich	an	Personen	ab	14	Jahren.	Wenn	du	an	diesem	Event	teilnimmst,	findest	du	hier	
die	Infos	zur	Datenverarbeitung.

1.1.1 Zwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherdauer

Deine	Teilnahme	an	 unserem	Event	 ist	 freiwillig. 	Damit	 du	 jedoch	teilnehmen	kannst,	verarbeiten	wir	Daten,	die	du	
uns	 bereitstellst.	 Dies	 tun	 wir	 mit	 deiner	 Einwilligung	 (Art.	 6	 Abs.	 1	 lit. 	 a	 DSGVO).	 Du	 kannst	 deine	 Einwilligung	
jederzeit	widerrufen.	Für	folgende	Zwecke	verarbeiten	wir	Daten:

• Wenn	 du	an	 unserem	Event	 teilnimmst	 verarbeiten	wir	 deine	Daten,	um	deine	 Anmeldung	zu	 bearbeiten	
und	 deine	 Teilnahme	 abzuwickeln.	Damit	 planen	 und	 organisieren	 wir	 den	 Event.	Wir	 löschen	 die	 dafür	
erforderliche	Daten,	sobald	der	Event	vorüber	ist.

• Wenn	 du	am	Gewinnspiel	 teilnimmst,	verarbeiten	wir	 deine	Daten,	um	den	Gewinner	oder	die	Gewinnerin	
zu	ermikeln	und	den	Gewinn	zu	versenden.	Wir	löschen	die	Daten	nach	dem	Versand	der	Gewinne.

• Wenn	 du	dich	 für	einen	Ausbildungs-Partner	interessierst,	helfen	 wir	 dir	 gerne	bei	der	 Kontaktaufnahme.	
Wir	 leiten	 deine	 Daten	 (Name, 	 Kontak@nforma@onen,	 Schule,	 Klasse)	 an	 die	 von	 dir	 ausgewählten	
Ausbildungs-Partner	 weiter,	 damit	 sie	 sich	 bei	 dir	 melden.	Dies	 tun	 wir	 nur	 mit	 deiner	 Zus@mmung.	Wir	
löschen	die	dafür	erforderlichen	Daten	bis	zum	Ende	des	Schuljahres	(Juli	2021),	nachdem	der	Event	vorüber	
ist.
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1.1.2 Datenkategorien

Wenn	angegeben,	verarbeiten	wir	folgende	Daten	von	dir	(„Art-6-Daten“):

• Anrede,	Name

• Kontak@nforma@onen	(Anschril,	E-Mail-Adresse,	Telefonnummer)

• Geburtsdatum

• Schule,	Klasse

• Voraussichtliche	Teilnehmerzahl

• Gewähltes	Zeimenster,	Nachricht

• Mit	welchen	Ausbildungs-Partnern	du	in	Verbindung	treten	möchtest

1.1.3 Empfänger

Folgende	Personenkreise	bekommen	Zugriff	auf	deine	Daten:

• Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	bei	Life	Radio,	die	das	Fit-For-Life-Programm	möglich	machen

• Andere	Unternehmen,	die	wir	beaulragen.	Sie	helfen	uns,	das	Fit-For-Life-Programm	technisch	umzusetzen.

• Ausbildungs-Partner,	mit	denen	du	in	Kontakt	treten	möchtest.	Folgende	Partner	stehen	zur	Auswahl:

o Oberösterreichische	Gesundheitsholding	GmbH,	Goethestraße	89,	4020	Linz

o SoNe	SOZIALES	NETZWERK	GMBH,	Eduard-Bach-Straße	5,	4540	Bad	Hall

o Oö.	Landespflege-	und	Betreuungszentrum	GmbH,	Schloss	Haus	1,	4224	Wartberg/Aist

o Kepler	Universitätsklinikum	GmbH,	Krankenhausstraße	7a,	4020	Linz

o Klinikum	Wels-Grieskirchen	GmbH,	Grieskirchner	Straße	42,	4600	Wels

o FH	Gesundheitsberufe	OÖ	GmbH,	Semmelweisstraße	34,	4020	Linz

Empfänger Sitz	des	Empfängers	(Land) Grundlage	für	ÜbermiQlung
A1	(Anbieter	von	Internet-	und	
Telefonieleistungen)

Österreich Innerhalb	des	EWR

Konsole	Labs	GmbH	(Hos@ng) Deutschland Innerhalb	des	EWR
RLB	(WebEx) Österreich Innerhalb	des	EWR
SlideLizard	(Quiz,	Partnerkontakt) Österreich innerhalb	des	EWR



2 Deine Betroffenenrechte
Du	 kannst	 deine	Einwilligung	jederzeit	widerrufen, 	falls	unsere	Datenverarbeitung	auf	einer	 Einwilligung	beruht,	die	
du	 uns	erteilt	 hast.	Durch	 den	Widerruf	wird	 die	 Rechtmäßigkeit,	 der	 aufgrund	 der	 Einwilligung	 bis	 zum	Widerruf	
erfolgten	Verarbeitung	nicht	berührt.	Du	hast	grundsätzlich	das	Recht	 auf	AuskunV	durch	die	Verantwortlichen	über	
die	dich	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten,	sowie	 das	Recht	 auf	BerichWgung,	Löschung,	Einschränkung	und	
Datenübertragbarkeit.	 Unter	 bes@mmten	 Umständen	 kannst	 du	 der	 Verarbeitung	 der	 dich	 betreffenden	
personenbezogenen	Daten	widersprechen.	Wenn	du	der	 Ansicht	bist, 	dass	die	Verarbeitung	deiner	 Daten	gegen	das	
Datenschutzrecht	 verstößt,	 besteht	 ein	 Beschwerderecht	 bei	 der	 Aufsichtsbehörde.	 In	 Österreich	 ist	 das	 die	
Datenschutzbehörde.	 Die	 Kontak@nforma@onen	 findest	 du	 unter:	 hkps://edpb.europa.eu/about-edpb/board/
members.

3 Verantwortlicher und Anlaufstelle für Betroffene
Deine	Rechte	kannst	 du	mündlich	 am	Unternehmenssitz	oder	 telefonisch, 	per	E-Mail	oder	 per	 Post	 gegenüber	dem	
Verantwortlichen	ausüben:

Life	Radio	GmbH	&	Co.KG	(„Life	Radio“,	„wir“,	„uns“)
Landstraße	12,	4020	Linz		
T:		+43	732	7607	0
E:		datenschutz@liferadio.at
W:		www.liferadio.at
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