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Datenschutzerklärung zur Teilnahme am amaZone-Award  

Für die Planung und Durchführung des amaZone-Awards ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich. Diese richtet sich nach den Vorschriften der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wir behandeln Ihre Daten streng vertraulich und geben 
diese nicht an unbefugte Dritte weiter.  

Zur Erläuterung der verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“, verweisen 
wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Folgende Daten werden wir von Ihnen verarbeiten: 

 
I. Firmenname, Adresse des Standortes, Bewerbungskategorie, Branche 
II. Kontaktperson, Telefonnummer, Websiteadresse, E-Mailadresse, gegebenenfalls weitere 

Kontaktpersonen 
III. Informationen zu den beschäftigten Personen und Ausbildungen in Ihrem Unternehmen 

(Anzahl, Geschlechterverteilung, Lehrberufe, Vertragsform der Lehrlingsausbildung) 
IV. Bild und Tondateien (Fotografien des Betriebsbesuchs, auf der Veranstaltung selbst, 

Tonmitschnitt des Interviews) 
 

Verantwortliche: 

Der amaZone-Award ist eine Initiative des Verein sprungbrett. Aus diesem Grund ist sprungbrett im 
Sinne Artikel 4, lit. 7 für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten: 

Die unter Punkt 1. genannten Daten werden für die Durchführung des amaZone-Awards benötigt. 
Der Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung ist die Auswahl der Sieger*innen, dazu gehören 
die Planung und Durchführung der Jury sowie der Verleihung, die breit angelegte 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Dokumentation des Awards. Die rechtliche Grundlage für die 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bilden Art. 6 Abs. 1 lit. b) (Erforderlichkeit 
der Datenverarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f) (Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen). Das berechtigte Interesse an der Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten liegt in der Durchführung eines transparenten und der 
Öffentlichkeit zugänglichen Wettbewerbs. 

Aufgrund der Struktur des amaZone-Awards, ist es erforderlich, dass die Daten zwischen den 
Entscheidungsträger*innen weitergegeben werden. Ihre Daten werden von der zuständigen 
Expertinnen*jury, den Mitarbeiterinnen* der sprungbrett-Betriebsarbeit und dem amaZone-Award 
Veranstaltungsteam eingesehen.  

Anmeldung zum amaZone-Award: 
 
Die Erhebung der Daten erfolgt durch das Ausfüllen des Bewerbungsbogens. Die erhobenen 
Datenkategorien sind im Punkt 1 angeführt. Die Teilnehmer*innen müssen eine ausgefüllte und 
unterschriebene Fassung des Bewerbungsbogens, postalisch oder digital, an das amaZone-
Postfach senden. Nach dem Eingang der Bewerbung werden die Datensätze in unserem System 
gespeichert und haptisch abgelegt.  
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Durchführung der Auswahl 

Zur Durchführung des amaZone-Awards werden, neben den bereits bei Anmeldung 
bereitgestellten Daten, zusätzlich das Betriebsinterview und ein anonymer Fragebogen des 
weiblichen Lehrlings erhoben.  

Ihre Daten werden nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen 
Wirtschaftsraums weitergeleitet.  

Anmeldung zum Festakt 

Wir verarbeiten im Rahmen Ihrer Anmeldung nur die dafür notwendigen Daten (Vor-und Zuname, 
Betrieb oder Institution, gegebenenfalls E-Mailadresse). Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
sind vorvertragliche bzw. vertragliche Maßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b.  
 
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch für die 
Abwicklung Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich. Wenn sie davon absehen möchten, 
können wir Sie nicht zur Veranstaltung anmelden. Mit Ihrer Teilnahme am amaZone-Award-Festakt 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass im Rahmen der Veranstaltung Bild-, Video-und/oder Tonaufnahmen 
gemacht werden können, welche vom Verein sprungbrett im rechtlich zulässigen Rahmen, 
insbesondere zu Dokumentationszwecken, verwendet werden dürfen.  

Zweck der Datenverarbeitung 

Die in Punkt 1. und Punkt 3.3. genannten Daten werden benötigt für: 

 Verwaltung der Anmeldung zum Wettbewerb, 
 Planung und Durchführung der Juryauswahl, 
 den postalischen, digitalen und telefonischen Versand von Informationen an die 

Teilnehmer*innen, 
 die Anmeldung zum amaZone-Award Festakt, 
 die Erstellung der Dokumentation zum amaZone-Award, 
 die Erstellung der Ergebnislisten und Urkunden, 
 Berichte über den amaZone-Award in relevanten on- und offline Medien. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1, lit. b) & f.) 

Löschung 

Bezüglich der vorbenannten Daten erfolgt keine Löschung. Auf Wunsch oder Geltendmachung des 
Widerspruchsrechts werden Ihre Daten, sobald die Speicherung für die unter Punkt 4. genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind, gelöscht. 

Betroffenenrechte: 

Ihnen stehen im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung gewisse Rechte zu, die Sie jederzeit 
geltend machen können. 

 Recht auf Auskunft (Art. 15) bezüglich des Verarbeitungszweck, Kategorie der Daten, 

Empfänger*innen der Daten und geplanten Dauer der Speicherung.  

 Recht auf Berichtigung (Art. 16)  
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 Recht auf Löschung (Art. 17) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) 

 Recht auf Widerspruch (Art. 22) 

Bei Fragen und zur Ausübung der genannten Rechte wenden Sie sich bitte an unsere 
Datenschutzbeauftragte Sarah Köck, MA (sarah.koeck@sprungbrett.or.at oder unter 
sprungbrett@sprungbrett.or.at) 

Wenn Sie der Ansicht sich, dass Ihre Daten nicht rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie sich 
auch bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien, 
dsb@dsb.gv.at) beschweren. 

Wir behalten uns vor die Datenschutzerklärung zu ändern oder zu aktualisieren. Über etwaige 
Änderungen werden Sie schriftlich verständigt werden.  
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