
   
 

 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß DSGVO 
 
Die „Lectures 4 Future“ werden vom der FH des BFI Wien online via zoom.us durchgeführt. 
 
1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung 
Die Fachhochschule des BFI Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, datenschutz@fh-vie.ac.at,  verarbeitet 
als Verantwortliche jene personenbezogenen Daten, welche Sie selbst im Rahmen der Anmeldung zu 
den „Lectures 4 Future“ bekannt gegeben haben oder die im Rahmen dieser bei Ihnen erhoben werden. 
 
2. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten/bei Ihnen erhobenen Daten erfolgt zum Zwecke der 
Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung sowie Durchführung dieser aus der Lehrveranstaltungsreihe 
„Lectures 4 Future“ an der Fachhochschule des BFI Wien. Die einzelnen Vorträge werden gefilmt und als 
Live Stream Studierenden und Interessierten via zoom.us zur Verfügung gestellt. 
 
3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage sind überwiegende berechtigte Interessen der Fachhochschule (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), die in der Erfüllung des Bildungsauftrags und Erreichung der Qualifikationsziele des Studiums 
durch Nutzung zeitgemäßer Medien zum Ausdruck kommen. 
 
4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
Die Daten, die Sie selbst bei der Anmeldung bekannt geben, werden von MitarbeiterInnen der 
Fachhochschule des BFI Wien verarbeitet und gespeichert. 
Weitergabe an Zoom Video Communications, Inc. (Datenoffenlegung an Drittländer: USA: 
zoom.us/privacy). 
 
4. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten  
Die von Ihnen mitgeteilten/bei Ihnen erhobenen Daten werden nur so lange von der Fachhochschule 
verarbeitet, wie dies notwendig ist, um die unter Punkt 2. genannten Zwecke zu erreichen und wie dies 
nach anwendbarem Recht erforderlich ist. Die Lehrveranstaltungen werden von der Fachhochschule des 
BFI Wien nicht gespeichert, das Speichern des Live-Streams ist auch Lehrveranstaltungs-
TeilnehmerInnen nicht gestattet. 
 
5. Ihre Rechte als Betroffene(r) 
Nach der geltenden Rechtslage haben Sie betreffend Ihrer personenbezogenen Daten das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, 
Datenübertragbarkeit und Beschwerde, unter den in den entsprechenden Bestimmungen angeführten 
Bedingungen. 
Die Details zur Datenverarbeitung an der Fachhochschule des BFI Wien finden sich unter www.fh-

vie.ac.at/de/seite/datenschutz   
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Information on the processing of personal data in accordance with the GDPR 
 
The “Lectures 4 Future” will be held by the UAS BFI Vienna online via zoom.us. 
 
1. Data controller 
The UAS BFI Vienna, Wohlmutstrasse 22, 1020 Vienna, datenschutz@fh-vie.ac.at, processes as a 
controller the personal data which you provided in the course of your registration for the “Lectures 4 
Future” or which are collected from you in this course. 
 
2. Purpose of data processing 
The processing of the data which you provide or which the UAS BFI Vienna collects from you takes place 
for the purpose of registration for as well as for the performance of a “Lecture 4 Future” at the UAS. 
Lectures are filmed and made available as a live stream to students and interested persons via zoom.us. 
 
3. Legal basis of data processing 
Legal basis are legitimate interests of the UAS (Art. 6/1/f GDPR), which are seen in the fulfillment of the 
educational mandate and the enactment of the qualification by using contemporary media. 
 
4. Data recipients 
Your personal data that you yourself provided when registering will be processed and stored by 
employees of the UAS BFI Vienna and disclosed to Zoom Video Communications, Inc. (data transfer to 
third countries: USA: zoom.us/privacy). 
 
4. Retention period 
The UAS BFI Vienna will only process the data you provided for as long as it is necessary to achieve the 
purposes stated in item 2 and as required by applicable law. The Lectures are not stored by the UAS BFI 
Vienna, nor are students or course participants allowed to store the live streams. 
 
5. Your rights as a person concerned 
You have the right to rectification, right of access, erasure, restriction of processing, to object and the 

right to lodge a complaint with the Data Protection Authority, under the conditions specified in the 

corresponding provisions.  

The details on data processing at UAS BFI Vienna can be found on https://www.fh-

vie.ac.at/en/pages/data-protection   
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