Ich melde mich zur Veranstaltung der Reihe „trends in Finance“
mit dem Titel „Unternehmenssteuern in der digitalisierten Welt von
morgen“ am 19. März 2019 an. Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Formular an
Frau Andrea Neumayer per Mail neumayer@financetrainer.com

Name:

……………………………………………………………………………………………………

Funktion:

……………………………………………………………………………………………………

Firma:

……………………………………………………………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………………………………………………………

Telefon:

……………………………………………………………………………………………………

E-Mail:

……………………………………………………………………………………………………

Ich akzeptiere die AGBs und die darin enthaltenen Datenschutzbestimmungen vom Alpbacher Finanzsymposium.
Datum:

……………………………………………………………………………………………………

Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………………
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Datenschutzbestimmungen
Finance Trainer nimmt den Schutz von persönlichen Kundendaten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Unsere Datenbank wird laufend aktualisiert, damit sichergestellt werden kann, dass Sie nur nützliche und für Sie relevante Informationen erhalten. Für die Website gilt: Zu statistischen Zwecken können allgemeine, in den Log-files gespeicherte statistische Informationen und Daten, die über die Verwendung der Website selbst Auskunft geben, gesammelt
und verwertet werden. Dies dient aber nur zur Erhebung relevanter Informationen über die allgemeine Website Nutzung
durch unsere Besucher.
Ihre persönlichen Daten werden von uns elektronisch erfasst und verarbeitet. Sie dienen ausschließlich Finance TrainerZwecken, außer wenn im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung eine Übermittlung an Dritte (z.B.: für die
Teilnehmerliste der Veranstaltung) erforderlich ist.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-MailAdresse, Namen, Anschriften, Firma, etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Sie stimmen damit zu, Newsletter und Informationen von Finance Trainer Produkten / Veranstaltungen / Seminaren / Ausbildungsprogrammen zu erhalten. Auf Wunsch können Sie sich jederzeit von dem Newsletter
abmelden, indem Sie ein Mail mit den Betreff „unsubscribe“ an
wien@financetrainer.com schicken.
Data Security
Finance Trainer takes the protection of personal customer data very seriously and adheres strictly to the rules of data
protection laws.
Our database is constantly updated, to ensure that you receive only useful and relevant information. For the website
applies: For statistical purposes, statistical information and data that provide information of the site itself digestion, are
collected and evaluated. We only collect relevant information about the general site use by our visitors. Your personal
data will be electronically recorded and processed by us.
They are solely Finance Trainer purposes, unless a transfer to third parties (for example, for the list of participants of the
event) is required in connection with our performance. Insofar as there is the possibility to enter personal or business
data (email addresses, names, addresses, company, etc.), on a voluntary basis. You agree therefore to receive newsletters
and information of Finance Trainer products / events / seminars / training programs. If desired, you can unsubscribe from
the newsletter at any time by sending a mail with the subject „unsubscribe“ to wien@financetrainer.com.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten, Gerichtsstand Wien.
Subject to changes, errors excepted. Court of jurisdiction is Vienna.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
Das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (DSG)
Datenschutzbestimmungen
Finance Trainer nimmt den Schutz von persönlichen Kundendaten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Die
folgenden Bestimmungen gelten unternehmensübergreifend für die ganze Finance Trainer Gruppe, derzeit bestehend aus Finance Trainer
International GmbH (Sitz: Österreich), Finance Trainer Luxemburg (Sitz: Luxemburg), Finance Trainer Research Institute (Sitz: Luxemburg),
Finance Trainer Schweiz GmbH (Sitz Schweiz).
Website:
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•

Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,

•

Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,

•

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

•

zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche
Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende
Technik zu optimieren.
Registrierung auf unserer Webseite:
Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige personenbezogene Daten erhoben, wie Name,
Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte
und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die
bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit
Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren
Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie
bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.
Anmeldungen:
Bei einer Anmeldung zu unseren Seminaren, Cyber Schools und Symposien werden Ihre persönlichen Daten von uns elektronisch erfasst
und verarbeitet. Sie dienen ausschließlich Finance Trainer- Zwecken, außer wenn im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung eine
Übermittlung an Dritte (z.B. für die Ausstellung von externen Prüfungszertifikaten, für die Teilnehmerliste der Veranstaltung) erforderlich ist.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften, Firma, etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis. Sie stimmen damit zu, Newsletter und Informationen von Finance Trainer Produkten / Veranstaltungen /
Seminaren / Ausbildungsprogrammen sowie sonstige für Sie relevante Informationen zu erhalten. Zusätzlich wird bei den
Veranstaltungen zu Dokumentationszwecken sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bildmaterial erstellt.
Bei Online-Trainings (Cyber School) werden „Halls of Fame“ oder Absolventenlisten mit dem von Ihnen angegebenen Nutzernamen
veröffentlicht. Weitergehende Informationen veröffentlichen wir nur mit Ihrer zusätzlichen expliziten Zustimmung.
Ihre Betroffenenrechte:
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,

•

Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,

•

Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,

•

Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,

•

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und

•

Datenübertragung, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten, Gerichtsstand Wien.
Geschäftsführer: Mag. Heinz Hausknecht

Allgemeine Geschäftsbedingungen
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
Das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (DSG)
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

•

die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,

•

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

•
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Verwendung von Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der Zusammenstellung von Reports über
Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen
erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Social Media:
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten von Social Media Providern erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden.
Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters aufgebaut wird sowie mindestens
die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter
versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden,
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters.
Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:
Linkedin
Twitter
Xing
Facebook
Abbestellung:
Auf Wunsch können Sie sich jederzeit von dem Newsletter und/oder für die Zusendung von Produktangeboten abmelden, indem Sie ein
Mail mit dem Betreff „unsubscribe“ an wien@financetrainer.com schicken – ein entsprechender Link ist in allen unseren e-mails enthalten.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder
um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen bzgl. der Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben, gibt Ihnen gerne unser Datenschutzbeauftragter Herr Magister Heinz Hausknecht Auskunft. E-Mail an Hausknecht@financetrainer.com
Für Beschwerden wenden Sie sich bitte an die
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 52 152-0

Druckfehler und Änderungen vorbehalten, Gerichtsstand Wien.
Geschäftsführer: Mag. Heinz Hausknecht

Terms & Conditions
EU-Data Security-Basic Regulation (DSGVO):
The Data Protection Amendment Act 2018 (DSG)
Data Protection Provisions
Finance Trainer takes the protection of personal data very serious and observe the rules according data protection strictly. The following
provisions are valid for all companies in the Finance Trainer group, currently consisting of Finance Trainer International GmbH (domicile:
Austria), Finance Trainer Luxemburg (domicile: Luxemburg), Finance Trainer Research Institute (domicile: Luxemburg) and Finance Trainer
Schweiz GmbH (domicile: Switzerland).
Website:
While accessing our web page some general information will be collected automatically by the use of cookies. This information (server
logfiles) contains for example the name of the browser you used, the operating system, the name of the domain of your network services
provider and similar things. In doing so only information, which does not allow drawing any conclusions regarding your person, is gathered.
This information is necessary in a technical way, in order to show the desired content in the correct way. This also means that for using our
website allowing us to gather this information is compelling. They will be processed especially for the following reasons:
•

to ensure an easy establishment of a connection to our website,

•

to ensure an easy use of our website,

•

to analyse the system security and stability and

•

for other administrative reasons.

The processing of your personal data is based on our legitimate interest in the aforementioned reasons for data collection. We do not use
your data to draw any conclusions regarding you personally. Your data will solely be received by the responsible body and (if necessary)
external processors.
Anonymous information of this kind may be statistically analysed, to optimize our internet presence as well as its technique.
Registering on our Website:
While registering for some of our customised services some personal data are collected: name and surname, address, contact and communication data, telephone number and e-mail address. If you are registered in our system you have exclusive access to content and services
which we can only offer to our registered clients. Moreover registered clients may alter or delete their data. Of course we do provide your
information about your personal data collected in our system. If you wish we also alter or delete your data for you, if we do not encounter
any legal storage time. If you want to contact us regarding these stipulations, do not hesitate to do so at the contact address provided at the
end of this data protection provisions.
Enrollment:
While enrolling for one of our seminars, Cyber Schools and symposia your personal data will be collected and processed electronically. These
will only serve Finance Trainer purposes, with the exception of external services provided by third parties (e. g. issuance of external exam
certificates, for the list of participants of the event).
Every input of personal or business related data (e-mail addresses, names, addresses, companies, etc.) within our web presence is voluntary
by the user him/herself. By that he/she agrees to receive the newsletter and information related to Finance Trainer products / events / seminars / educational programs and other individually relevant information. Additionally pictures and videos maybe taken for press and public
activities, as well as for documentational reasons during Finance Trainer events.
Online training (Cyber School) publishes „Halls of Fame“ or graduate lists with the username you provide. Further information we publish
only with your additional explicit consent.
Your rights as affected person:
By using the contact of our data protection officer provided at the end, you can exercise the following rights at any time:
•

Disclosure of your personal data in our systems and of their processing

•

Correction of wrong personal data

•

Deletion of your personal data in our systems

•

Limitation of your processing your data, if we are not allowed to delete them due to legal storage time

•

Objection regarding our processing of your personal data

•

Data transmission, based on your consent of our data processing or concluded a contract with us

If we got your approval, you can withdraw it at any time you want to be invalid in the future.
Reasons for processing data in the responsible body and third parties:
We are processing your personal data only for the reasons stipulated in this data protection provisions. A transfer of your personal data will
not take place except for the reasons stated here. We provide third parties with your personal data only if:
•

you provide us with your explicit approval,

•

the processing is necessary in order to fulfil a contract with you,

•

the processing is necessary in order to fulfil a legal obligation or

•

the processing is necessary in order to protect legitimate interests and there is no reason to assume that you have a predominant
Subject to changes, errors excepted. Court of jurisdiction is Vienna.
CEO: Mag. Heinz Hausknecht

Terms & Conditions
EU-Data Security-Basic Regulation (DSGVO):
The Data Protection Amendment Act 2018 (DSG)
Use of Google Analytics:
This website uses Google Analytics, a web analysis tool provided by Google Inc. (hereinafter: “Google”). Google Analytics uses so-called “Cookies”, meaning text files, which are saved on your computer and allow an analysis of the use of this website. The information generated by
that cookie regarding your use of this website is generally transferred to a server of Google in the US and saved there. Due to the activation
of IP anonymization on these websites, your IP address will be shortcut in the countries of the European Union and in the member states
of the European Economic Area. Only in exceptional cases your full IP address will be sent to a Google serve in the US and shortcut there.
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to analyse the use of the website statistically, to compute reports
about website activities and to provide other services regarding the use of the website in the web itself to the operating company. The IP
address collected by Google Analytics from your browser will not be connected with other data from Google.
The reasons for data processing are clearly lying within the statistical analysation of the use of the website. In addition to that, reports regarding the activities on the website are generated. Based on this use of the website and the network, further services may be provided. The
processing is based on the legitimate interest of the operating company.
The saving of cookies may be prevented by altering the settings of your browser software. However we have to point out that in this case
some functionality of the website may be lost to you.
Social Media:
We do not have any influence on the data collection and data processing of a social media provider. At this point it has to be assumed that
a direct connection to the services of the third party provider will be established as well as at least one IP address and other device-related information will be collected and processed. Additionally there is a possibility that the third party provider tries to save cookies on the
device used. The specific data to be collected and processed can be found in the data protection provisions of the according third party
provider.
Note: If you are already logged in on Facebook, it may identify you as visitor of certain websites.
We have integrated the social media buttons of the following companies:
Linkedin
Twitter
Xing
Facebook
Cancellation:
By request you can sign out of receiving our newsletter and/or information about our products. This can be done by sending an e-mail with
the subject line “unsubscribe” to wien@financetrainer.com. All our e-mails contain an according link.
Alteration of our Data Protection Provisions:
We reserve the right to adapt this data protection provisions at any time to make sure they comply with the current legal specifications or to
ensure that changes in our services are implemented in the right way in this data protection provisions (e. g. introduction of new services).
For your following visit of our website the new data protection provisions are relevant.
Questions to the Data Protection Officer
If you have any questions regarding the processing or saving of personal data, please do not hesitate to ask our Data Protection Officer Mr
Magister Heinz Hausknecht. Via E-Mail: Hausknecht@financetrainer.com
Regarding any complaints, please refer to:
Österreichische Datenschutzbehörde (Austrian Data Protection Authority)
Wickeburggasse 8
1080 Wien, Austria
Telephone: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Subject to changes, errors excepted. Court of jurisdiction is Vienna.
CEO: Mag. Heinz Hausknecht

