Datenschutzerklärung
Der Schutz personenbezogener Daten hat für die Wirtschaftsuniversität Wien (kurz „WU“) und das
Forschungsservice höchste Priorität. Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich und
entsprechend den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet. In Erfüllung der
Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DSGVO, dürfen wir Sie hiermit informieren, welche
personenbezogenen Daten im Rahmen der Tätigkeit des Forschungsservice verarbeitet werden und
für welche Zwecke diese genutzt werden.
KONTAKTDATEN
Verantwortliche:

Datenschutzbeauftragter:

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Forschungsservice

z.H.: Datenschutzbeauftragter

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

forschungsservice@wu.ac.at

datenschutzbeauftragter@wu.ac.at

Bei allgemeinen Fragen oder Anliegen zum Datenschutz an der WU können Sie sich an
datenschutz@wu.ac.at wenden.
WELCHE PERSONENBEZOGENE DATEN VERARBEITEN WIR?
Wir verarbeiten jene Daten, die bei der Durchführung der Prüfung der Förderungsanträge anfallen,
wie Projektleitung, Titel, Name, Adresse, Institut, Daten aus dem Lebenslauf, Projektbudgets,
Angaben zu Projektpartnern, Reisepläne, Förderprogramm, Fördergeber, Projekttitel,
Projektantragsdaten.
ZU WELCHEM ZWECK VERARBEITEN WIR IHRE DATEN?
Wir verwenden Ihre persönlichen Informationen zur Begutachtung, Entscheidung und Abwicklung
der Förderungsanträge sowie für anonymisierte statistische Auswertungen. Darüber hinaus
verwenden wir Ihre Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, insbesondere im Rahmen
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE VERARBEITEN WIR DIE DATEN?
-

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch schriftliche Mitteilung an das
Forschungsservice (forschungsservice@wu.ac.at) widerrufen werden. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund deiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt. Im Falle eines Widerrufs werden alle Datenverwendungen,
welche ohne die betreffende Einwilligung unzulässig sind, unverzüglich nach Einlangen des

Widerrufs eingestellt und die zugrundeliegenden Daten gelöscht. Der Widerruf der Einwilligung
durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller und die damit verbundene Löschung der
personenbezogenen Daten führt zum Abbruch aller allfällig eingeleiteten Entscheidungsverfahren.
-

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Für die Erfüllung eines mit der Betroffenen oder dem
Betroffenen abgeschlossenen Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – Für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher die
WU unterliegt

BESTEHT EINE AUTOMATISIERTEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG (EINSCHLIESSLICH
PROFILING)?
Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Zuge der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
findet nicht statt.
SIND SIE ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN VERPFLICHTET?
Um eine Prüfung der Förderungsanträge vornehmen zu können, ist es notwendig, dass Sie dazu
jene Daten bereitstellen, die wir zur Prüfung der Förderungsanträge sowie zur Durchführung
unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen benötigen. Wir haben die jeweils
notwendigen, von Ihnen anzugebenden Daten mit (*) als Pflichtfeld (in den Antragsformularen)
gekennzeichnet.
AN WEN GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER?
Zur Bewertung der Projekte können Anträge und deren Anhänge an externe Expertinnen oder
Experten oder Fördergeberinnen oder Fördergerber und deren Organe weitergegeben werden.
Diese sind verpflichtet technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit und
Wahrung des Datengeheimnisses zu treffen.
WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE DATEN?
Ihre personenbezogenen Daten speichern wir nach vollständiger Vertragsabwicklung bis zum
Ablauf der geltenden Gewährleistungs-, Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen (nach UGB, BAO,
ABGB), darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten
als Beweis benötigt werden.
WELCHE RECHTE HABEN SIE ALS BETROFFENE/R?
Als Betroffene oder Betroffener dieser Datenverarbeitung stehen Ihnen gegenüber der WU als
Verantwortliche folgende gesetzliche Rechte laut DSGVO zu:
• Recht auf Auskunft
• Recht auf Richtigstellung
• Recht auf Löschung
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht auf Widerspruch
Darüber hinaus haben Sie als Betroffene oder Betroffener das Recht, allfällige Beschwerden bei der
österreichischen Datenschutzbehörde einzubringen. Nähere Informationen zu Ihren Rechten als
betroffene Person finden Sie auf der Website der Datenschutzbehörde unter
https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen

Data Protection Statement
WU (Vienna University of Economics and Business) and the WU Research Service Center are
committed to protecting your personal data. Your personal data are kept confidential and
processed in accordance with the provisions of the applicable data protection laws. In fulfillment of
our obligation to provide information pursuant to Articles 13 and 14 of the General Data Protection
Regulation (GDPR), we would like to inform you about the types of personal data that are
processed in connection with the activities of the Research Service Center and about the purposes
for which these data are processed.
CONTACT INFORMATION
Controller:

Data Protection Officer:

WU (Vienna University of Economics and
Business)

WU (Vienna University of Economics and
Business)

Research Service Center

c/o Data Protection Officer

Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna

Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna

forschungsservice@wu.ac.at

datenschutzbeauftragter@wu.ac.at

If you have any general questions or requests regarding data protection at WU, you can write to
datenschutz@wu.ac.at.
WHICH TYPES OF PERSONAL DATA ARE PROCESSED?
We process the personal data that are relevant for assessing research project applications, e.g.
project head, title/academic degree, name, address, institute, CV data, project budgets, data on
project partners, travel plans, funding program, funding body, project title, project application
data.
FOR WHICH PURPOSES DO WE PROCESS YOUR DATA?
We process your personal data for assessing, deciding on, and processing of research project
applications, as well as for carrying out anonymized statistical analyses. In addition, we also
process your data for purposes prescribed by law, in particular to fulfill our statutory data retention
obligations.
WHAT IS THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR DATA?
-

Art. 6 (1) item a of the GDPR – consent

You can withdraw your consent to any future data processing at any time by sending a written
notice to the Research Service Center (forschungsservice@wu.ac.at). However, any processing of
your data which occurred before consent was withdrawn remains legal and unaffected. If you
withdraw your consent, all data processing activities that are not permissible without consent will
be stopped immediately once we receive your notice of withdrawal of consent, and the data on
which these activities were based will be deleted. Withdrawal of consent by the applicant and the
resulting deletion of the applicant’s personal data will lead to the termination of any decisionmaking procedures that may have been initiated for assessing the application.
-

Art. 6 (1) item b of the GDPR – performance of a contract to which the data subject is
party or taking steps prior to entering into a contract
Art. 6 (1) item c of the GDPR – compliance with a legal obligation to which WU is subject

DOES THE PROCESSING INVOLVE ANY AUTOMATED DECISION-MAKING (INCLUDING
PROFILING)?
The processing of the personal data does not involve any automated decision-making.

ARE YOU OBLIGATED TO PROVIDE YOUR PERSONAL DATA?
For us to be able to assess research project applications, it is necessary that you provide the data
we need to assess the application and to fulfill our contractual and statutory obligations. The
required fields for data that has to be provided are marked with an asterisk (*) in the application
forms.
TO WHICH OTHER PARTIES DO WE PASS ON YOUR DATA?
For the assessment of individual projects, the project applications and the attached additional
documents may be sent to external experts or funding bodies and their affiliated entities. These
recipients are obligated to take appropriate technical and organizational measures for ensuring
data security and the confidentiality of the personal data.
HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?
After complete fulfillment of the contract, we store your personal data until the expiry of all
applicable warranty periods, statutes of limitations, and retention periods (pursuant to the
Commercial Code [Unternehmensgesetzbuch, UGB], Federal Fiscal Code [Bundesabgabenordnung,
BAO], and the General Civil Code [Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB].
WHAT ARE YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT?
As a data subject affected by these data processing activities, you have the following statutory
rights vis-a-vis WU as the controller, pursuant to the GDPR:
• Right to information and access to the data
• Right to correction of data
• Right to deletion of the data
• Right to restrict the data processing
• Right to data portability
• Right to object to the data processing
As a data subject, you also have the right to file a complaint with the Austrian Data Protection
Authority. Further information on your rights as a data subject is available on the website of the
Austrian Data Protection Authority at https://www.data-protection-authority.gv.at/rights-of-thedata-subject.

