Datenschutzerklärung
Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Erklärung durchzulesen. Wir erklären Ihnen
darin, welche Daten wir von Ihnen erfassen, zu welchen Zwecken wir diese
verarbeiten, an wen wir diese Daten ggf. weitergeben und welche rechtlichen
Möglichkeiten Ihnen zustehen.
Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der einschlägigen rechtlichen Vorschriften und nur für Zwecke im Rahmen unseres Unternehmensgegenstands.
Wir verarbeiten einerseits Daten, die Sie uns selbst bekanntgeben, andererseits Daten, die wir durch Ihre Nutzung unserer Website erhalten.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
VdFS - Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden
Genossenschaft mbH
Bösendorferstraße 4/12
1010 Wien
Ansprechpartner:
Mag. Gernot Schödl LL.M.
Geschäftsführer
office@vdfs.at
Tel. 01 / 504 76 20
Mag. (FH) Harald Matzenberger
Leiter Datenmanagement / Datenschutzbeauftragter der VdFS
office@vdfs.at
Tel.: 01 / 504 76 20

Bitte wenden Sie sich für alle Fragen zur Verarbeitung der Daten und für die
Geltendmachung Ihrer Rechte (siehe unten) an diese Adresse.
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Verarbeitung von Daten, die Sie uns bekanntgeben
1

MyVdFS
Wenn Sie sich in unseren internen Bereich für Bezugsberechtigte einloggen
(„MyVdFS“), erfassen wir alle Daten, die Sie uns dabei bekanntgeben und in
unsere Datenbank eintragen. Sie können in MyVdFS die in unserer Datenbank erfassten Werke/Mitwirkungen einsehen und Ihre Werkliste exportieren. Ferner können SchauspielerInnen die Informationen zu Rollennamen
und Drehtage eintragen. Sie können Ihre Stammdaten sowie Ihr Passwort
und Ihre E-Mailadresse ändern.
Wenn Sie Ihr Passwort zurücksetzen lassen oder uns erstmalig eine E-MailAdresse bekannt geben wollen, verarbeiten wir Ihre VdFS-ID und senden
Ihnen einen Aktivierungslink an die angegebene E-Mail-Adresse zu.
Wir speichern die Zugangsdaten für MyVdFS bis zum Ende Ihrer Zugangsberechtigung. Ihre Stammdaten und Daten zu Werken speichern wir so lange,
wie es für die Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben (u.a. Tantiemenverrechnung) nötig ist. Jene Daten, zu deren Aufbewahrung wir darüber hinaus
gesetzlich verpflichtet sind, z.B. nach den Rechnungslegungsvorschriften,
speichern wir bis zum Ablauf der jeweiligen gesetzlichen Frist.
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Auswertung der Newsletternutzung
Wenn Sie sich für unseren Newsletter angemeldet haben, dann erfassen wir
die von Ihnen angegebenen Daten (Titel, Anrede, Name, E-Mail-Adresse). Die
Angabe von Anrede, Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse ist verpflichtend. Wenn Sie uns diese Daten nicht bekanntgeben, können Sie unsere Zusendungen nicht erhalten.
Die VdFS wird die Daten, die Sie bei der Anmeldung zu diesem Newsletter
angeben, dazu verwenden, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und um Ihnen
Nachrichten rund um die österreichische Filmszene und die VdFS zu senden.
Wir werten Ihre Nutzung des Newsletters individuell aus, um unsere Zusendungen besser an Ihre Interessen und Bedürfnisse anpassen zu können.
Dazu speichern wir Ihre Reaktionen (z.B. das Öffnen des Newsletters, Ihre
Klicks auf Bild- und Textlinks) und das verwendete E-Mail-Programm.
Sie können der Auswertung der Newsletternutzung jederzeit über einen Link
in jeder Aussendung und durch eine Nachricht an office@vdfs.at widersprechen. Im Fall eines Widerspruchs werden wir Ihre Nutzung des Newsletters
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nicht personenbezogen auswerten. Wir speichern die von Ihnen angegebenen Daten für die Dauer des Newsletter-Abonnements.
Verarbeitung von Daten, die wir durch Ihre Nutzung erfassen
1

Für die Nutzung unserer Website ist keine Angabe von personenbezogenen
Daten erforderlich. Unser Webserver erfasst aber dennoch jene Daten, die
uns Ihr Internetbrowser mitteilt (u.a. den Namen der abgerufenen Seite bzw.
Datei, Datum und Uhrzeit, verwendeter Internetbrowser, die Seite, von der
Sie zu uns gelangt sind (Referer), Bildschirmauflösung und Betriebssystem).
Diese Daten verarbeiten wir, damit wir Fehler finden und unseren Service
verbessern können. Diese Daten werden für max. 1 Jahr aufbewahrt. Ein
Rückschluss auf Ihre Person ist aus diesen Daten nicht möglich.
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Wir erfassen über den nachfolgend im Abschnitt „Cookies und Besucherstatistik“ angeführten Anbieter Daten über Ihre Nutzung unserer Onlineauftritte,
um diese bestmöglich an Ihre Interessen anpassen zu können.

Wann geben wir Daten weiter?
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich durch uns verwendet
und ohne Ihre Einwilligung, eine gesetzliche Verpflichtung oder eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung nicht an Dritte weitergegeben. Falls wir
uns zur Durchführung von Aufträgen Dritter („Auftragsverarbeiter“) bedienen,
stellen wir sicher, dass diese Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der mit
ihnen geschlossenen Vereinbarung, unserer Aufträge und unter Einhaltung
der Datenschutzvorschriften verwenden.

Cookies und Besucherstatistik
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, das sind
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Folgende Cookies werden dabei auf Ihrem Rechner abgelegt und ausgelesen:
_gid (Speicherdauer ein Tag), _ga (Speicherdauer zwei Jahre), _gat (Speicherdauer eine Minute)
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Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen in unserem Auftrag dazu benutzen, um Ihre Nutzung dieses
Internetauftritts auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Wir
verwenden die durch Google erstellten Reports ausschließlich zur Optimierung unserer Website und zur Marktforschung. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 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 nutzen können. Sie haben die Möglichkeit, die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google vollständig zu unterbinden – hierfür müssen Sie ein Browser-Add-on unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de herunterladen und installieren.
Wir haben Google Analytics um den Code “gat._anonymizeIp();” erweitert, sodass Ihre IP-Adresse gekürzt verarbeitet wird (IP-Anonymisierung). Welche
Cookies Google Analytics auf Ihrem Rechner speichern kann, wie lange die
Cookies gespeichert bleiben und welchem Zweck sie dienen, können Sie unter der Adresse https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage nachlesen.
Weitere Informationen dazu, wie Google die Daten verwendet, finden Sie unter der Adresse http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

4

Datenschutzerklärung

Ihre Rechte
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über alle verarbeiteten Daten, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten oder auch die Einschränkung der
Verarbeitung der Daten zu verlangen. Weiters können Sie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung erheben. Sie können außerdem Ihre Einwilligung
zur Verwendung Ihrer Daten jederzeit per E-Mail an office@vdfs.at widerrufen. Wenn Sie die Einwilligung widerrufen oder Widerspruch erheben, hat das
zur Folge, dass wir Ihre Daten löschen, soweit wir zu einer Speicherung nicht
gesetzlich verpflichtet oder durch zwingende schutzwürdige Gründe dazu
berechtigt sind. Wenn Sie die Einwilligung widerrufen, berührt das die Rechtmäßigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung nicht. Sie
haben außerdem das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten entgegen den rechtlichen Vorgaben verwendet werden, sprechen Sie uns bitte an. Meist können wir Ihre
Anliegen in einem direkten Gespräch klären. Sie können sich auch mit einer
Beschwerde an die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at, Telefon: +43 1 531
15-202525, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) wenden.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um eine Änderung bei unseren Angeboten und das Feedback unserer Kunden zu berücksichtigen. Das Datum der letzten Änderung finden Sie
ganz oben in diesem Dokument. Bitte rufen Sie unsere Datenschutzerklärung
regelmäßig auf und prüfen Sie, ob eine neue Fassung vorliegt.

Stand: 25.05.2018
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