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Was heißt Datenschutz? 

Damit meint man, dass Daten nicht einfach von anderen Menschen genutzt oder weitergeben 
werden dürfen. Du und jeder Mensch soll über seine Daten frei entscheiden und bestimmen 
können, wer die Daten haben darf oder wer nicht.  

Warum ist Datenschutz wichtig? 

Es gibt Menschen oder Unternehmen die mit Daten anderer Personen Geld verdienen wollen. Zum 
Beispiel sammeln Internet-Unternehmen wie Google oder Facebook Daten über dich und können 
diese an Firmen verkaufen. Diese Firmen nutzen deine Daten dann für Werbezwecke, um damit 
ebenfalls Geld zu verdienen. 

Aus diesen und vielen anderen Gründen ist Datenschutz sehr wichtig. Deswegen nehmen wir den 
Schutz deiner Daten im sprungbrett sehr ernst! 

Datenschutz im Verein sprungbrett 

Hier beschreiben wir dir in welcher Weise, in welchem Ausmaß und zu welchem Zweck deine Daten 
von uns als Verein sprungbrett genutzt und verarbeitet werden. 

Zu Beginn möchten wir dir ein paar Begriffe erklären: 

Personenbezogene Daten sind Informationen über eine Person, zum Beispiel ein Name oder 
Geburtsdatum. Wenn du bei uns in Betreuung bist, gibst du uns solche Daten. Neben den 
personenbezogenen Daten gibt es sensible Daten über dich, die du vielleicht deiner Beraterin 
anvertrauen wirst und möchtest nicht, dass fremde Personen davon erfahren. 

Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig deine personenbezogenen und sensiblen Daten zu 
schützen und diese streng vertraulich zu behandeln.  

Deine Daten verarbeiten wir, wenn du bei uns in Beratung bist. Verarbeiten heißt, dass wir deine 
Daten speichern, elektronisch und auch schriftlich.  

Damit wir dich gut beraten und unterstützen können, müssen wir deine Daten verarbeiten. Deshalb 
bitte wir dich bei deinem ersten Termin um dein Einverständnis. Dieses Einverständnis ist wichtig.  

Bei der Verarbeitung und Weitergabe deiner Daten, hast du Rechte: 

 Auskunft: Du möchtest unentgeltlich Auskunft über deine Daten haben? Wir geben Sie dir! 
 Korrektur: Du glaubst, deine Daten sind fehlerhaft? Zum Beispiel ist dein Name oder deine 

Adresse falsch geschrieben, dann bessern wir das für dich aus! 
 Löschung: Du bist nicht mehr Teilnehmerin* bei uns und möchtest, dass deine Daten 

gelöscht werden? Dann tun wir das für dich, soweit es uns das Gesetz erlaubt! 
 Einschränkung der Verarbeitung: Du möchtest aus bestimmten Gründen nicht mehr, dass 

wir deine Daten in vollem Umfang verarbeiten. Dann schränken wir die Verarbeitung auf 
das Notwendigste ein, soweit es gesetzlich möglich ist. 

 Widerspruch: Du bist nicht einverstanden, dass wir bestimmte Daten verarbeiten. Dann 
lassen wir das, soweit es uns das Gesetz erlaubt.  

 Übertragung: Du möchtest deine Daten zu einer anderen Organisation mitnehmen? Dann 
geben wir dir deine Daten mit. Zum Beispiel auf einem USB-Stick.  
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Wenn du Fragen zur Verwendung deiner Daten hast oder nicht mehr damit 
einverstanden bist, wende dich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte. 
Sarah hilft dir gerne -sarah.koeck@sprungbrett.or.at, 01/789 45 45 – 35.  

Der Kontakt ist auch über deine Beraterin* möglich.  

Wenn du das Gefühl hast, deine Daten werden nicht rechtmäßig verwendet, kannst du dich auch 
an die Österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at), das 
ist ein Amt, das für den Datenschutz zuständig ist, wenden.  

Welche Daten verarbeiten wir von dir und warum? 

Wir müssen gewisse Daten verarbeiten, um dich zu beraten. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. 
Zum Beispiel deine Kontaktdaten oder Daten über deine berufliche Zukunft. Wenn wir sehr sensible 
Daten verarbeiten, fragen wir dich vorher.  

Wir verarbeiten diese Daten, um dich bei der Arbeitssuche gut zu informieren oder dich beraten 
und unterstützen zu können. Gegenüber unseren Fördergeber*innen müssen wir, den Erfolg 
unserer Arbeit nachweisen.  

An wen geben wir deine Daten weiter? 

Wir geben grundsätzlich deine Daten oder Informationen ohne dein Wissen über dich, nicht an andere 
Personen weiter. Aber es gibt Ausnahmen, in denen wir schon deine Daten weitergeben müssen: 

Je nachdem welchen Bereich du bei uns besuchst, geben wir dem Arbeitsmarktservice (AMS) oder 
dem Sozialministeriumsservice (SMS) diese Daten von dir bekanntgeben, da wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind: 

o deine Beratungstermine 

o dein Ein- und Austrittsdatum und den jeweiligen Grund 

o deine Abwesenheitszeiten und den jeweiligen Grund 

o einen Bericht, der dem AMS oder SMS zur weiteren Beratung dient  

o den von dir erstellten Lebenslauf 

o deine Schul- oder Berufsausbildung 

Weil wir dich gerne an eine gute Lehrstelle vermitteln wollen, übermitteln wir deine Daten 

(wie deinen Lebenslauf, Kontaktdaten, Sozialversicherungsnummer) auch an mögliche 

Arbeitgeber*innen oder Arbeitserprobungs- und Arbeitstrainingsstellen, nach Rücksprache 

mit dir. 

Zum Beispiel an: 

o die Firma Mentor (unser Kooperationspartner) 

o Betriebe unserer Betriebsdatenbank, um dich gut vermitteln zu können 

o bei Bedarf dem ÜBA-Zubuchungstool 

Jede weitere Datenweitergabe, zum Beispiel an das AMS oder SMS, besprechen wir vorher mit dir! 

Damit wir gut am PC arbeiten können oder uns vor digitalen Angriffen zu schützen, hilft uns eine 

EDV-Firma* (s3plus) deine Daten zu bewachen.  

Deine Daten werden nicht an ein Land außerhalb der Europäischen Union weitergleitet. 
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Wie lange speichern wir deine Daten? 

Wir speichern deine Daten nur so lange, wie es für die Beratung nötig ist. Wir 
halten uns an Gesetzte und Verträge. Dort ist die Frist, also die Zeit, wie lang wir zur Dokumentation 
und zur Aufbewahrung der Daten verpflichtet sind, angegeben.  

Das können auch mehrere Jahre sein. Sobald diese Frist vorbei ist, löschen wir deine Daten. Wir 
müssen manche Daten bis zu 10 Jahre speichern.  

 

Sicherheit 

Die Sicherheit deiner Daten ist uns wichtig. Aus diesem Grund haben wir Regeln, um deine Daten zu 
schützen. Diese Regelungen heißen „technische und organisatorische Maßnahmen“ kurz TOM. TOM 
hilft uns deine Daten zu sichern und vor fremden Personen zu schützen.  

*Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für Vertragszwecke erforderlich ist oder auf Grundlage berechtigter Interessen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO an wirtschaftlichem und effektivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes.  


