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Datenschutzerklärung
Der ULV beachtet selbstverständlich die österreichischen Gesetze, insbesondere das
Datenschutzgesetz (DSG) und die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der Schutz und die
Sicherheit personenbezogener Daten ist uns ein großes Anliegen: Datenschutz ist ein Menschenrecht.
Bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch soferne
keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dem gegenüberstehen. Falls Sie in Sorge sind, dass
Ihre Daten ungerechtfertigt genutzt werden, so können Sie sich an die Datenschutzbehörde
(https://www.dsb.gv.at) wenden.
Es werden automatisch ausschließlich die bei Dokuwiki zum Funktionieren und zur Erhaltung der
Sicherheit des Systems notwendigen Daten geloggt. Diese Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und regelmäßig vom System automatisch DSGVO-konform gelöscht.
Unser Provider world4you Internet Service GesmbH ist in Linz, Österreich, beheimatet. Für
Verbindungsdaten gilt daher die world4you-Datenschutzerklärung.
Cookies werden ausschließlich zum Funktionieren und zur Vereinfachung der Bedienung dieser
Dokuwiki-Site verwendet. Für eine genauere Beschreibung siehe Cookies in diesem Dokuwiki. Wir
verwenden keinerlei Cookies für Tracking und für Werbung.
Nutzungsstatistiken, personenbezogene Proﬁle und Ähnliches werden vom ULV weder erhoben
noch ausgewertet noch weitergegeben noch in Auftrag gegeben.
Anmeldung/Login: Sind Sie eingetragene Benutzerin oder eingetragener Benutzer, so fand das
ausschließlich auf Ihr freiwilliges Verlangen statt, um die Services des ULV auf dieser Site nutzen zu
können. Für weitergehende Services im Rahmen des ULV müssen Sie Mitglied des ULV sein; beachten
Sie die Hinweise dazu auf der Seite des jeweiligen Lokalverbandes an Ihrer Universität. Für Sie gelten
dann die Statuten des jeweiligen ULV-Lokalverbandes, die Ihnen zur Kenntnis gebracht wurden bzw.
auf der Seite des jeweiligen Vereins abrufbar sind.
Ihre Daten, die hier für eine Anmeldung bei dieser ULV-Site gespeichert werden, können Sie
jederzeit in der Maske „Mein Proﬁl“ einsehen, ändern (berichtigen) oder, wenn gewünscht,
selbständig löschen. Letzteres löscht auch Ihren Account auf dieser Site endgültig, sodass Sie die hier
angebotenen Services nicht mehr nutzen können. Zur Verfolgung eventueller datenschutzrechtlicher
oder anderer Vergehen werden diese Daten dann weitere drei Monate zur Beweissicherung
aufbewahrt, im Fall eines Verfahrens solange dies die gesetzlichen Regelungen vorsehen.
Der Newsletter des ULV-Dachverbandes wird ausschließlich auf eigenes Verlangen zugesandt und
kann jederzeit selbständig gekündigt werden. Die dort vom System gespeicherten E-Mail-Adressen
sowie zugehörigen Echt-Namen (keine Fake-Proﬁle erlaubt) werden nicht an Dritte weitergegeben.
Beim Abbestellen des Newsletters werden Ihre Daten gelöscht.
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