Datenschutz

Datenschutzbestimmungen
Bestimmungen zum Datenschutz der „goood mobile GmbH“ (nachfolgend „goood mobile“) und
des Fördervereins „goood – Verein zur Unterstützung sozialer und ökologischer Projekte“
(nachfolgend „goood Förderverein“ und gemeinsam „goood“) für die Abwicklung von
Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke und die Vermittlung von Mobilfunkleistungen.
Privatsphäre ist uns wichtig. Deshalb erheben wir nur Daten, die wir aus rechtlichen Gründen
benötigen, um Dich eindeutig identifizieren (und es zu keinen Verwechslungen kommt) und mit
Dir kommunizieren zu können. Auch Dir ist es wichtig, dass es zu keinen Verwechslungen kommt
und die Verwendung Deiner Spende korrekt durchgeführt werden kann.
Irgendwann geht es vielleicht mit einer Blockchain-Methode noch einfacher, bis dahin findest Du
hier den Auszug eines typischen Datensatzes.

1. Datenermittlung – folgende Daten brauchen wir von Dir
Deine Daten verwenden wir nach den Prinzipien der Datenschutzbestimmungen des
Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten („DSG 2000“) in der geltenden
Fassung und soweit diese anwendbar sind. Folgende Daten ermitteln, verwenden, schützen
wir. Wir löschen sie, sobald es möglich ist (dazu unten mehr):

Datenfeld

Warum wir das benötigen

Anrede

um Dich korrekt ansprechen zu können

Vorname

um Dich eindeutig identifizieren zu können

Nachname

um Dich eindeutig identifizieren zu können

Geburtsdatum

um Dich eindeutig identifizieren zu können

Teilnehmernummer

um Dich eindeutig identifizieren zu können

Benutzername

um Dich eindeutig identifizieren zu können

Kennwort

um sicher mit Dir kommunizieren zu können
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E-Mail-Adresse

um mit Dir per E-Mail kommunizieren zu
können

Anschrift

um mit Dir auch offline kommunizieren und
Dich eindeutig identifizieren zu können

Information über Art und Inhalt

um nachvollziehen zu können, was Du mit

unseres Vertragsverhältnisses

goood vereinbart hast

Bankverbindung

damit der goood Förderverein Deine Spende
korrekt entgegen nehmen kann

Zeichnungs– oder

falls Du für eine andere Person handelst (zum

Vertretungsbefugnis

Beispiel für eines Deiner Kinder)

Sonstige personenbezogene Daten

falls Du uns freiwillig mehr über Dich mitteilen
möchtest. Wir hören zu.

Sonstige Daten

um eine korrekte, insbesondere technische
Abwicklung

unserer

Vertragsbeziehung

sicherstellen zu können

2.

Datenverwendung
2.1. Deine personenbezogenen und sonstigen Daten werden zur Begründung, Durchführung
und Beendigung Deiner vertraglichen Beziehungen mit goood verwendet. Dem
Mobilfunk-Partner A1 Telekom Austria AG werden nur die Daten übermittelt, welcher
dieser für die Vertragsanmeldung benötigt. goood weist Dich im Online-Bestellprozess
nochmals darauf explizit hin.
2.2. Deine personenbezogenen und sonstige Daten werden grundsätzlich nur einmal im Jahr
für

die

automatische

Datenübermittlung

im

Zusammenhang

für

die

Spendenabsetzbarkeit (Vorname, Nachname, Geburtstag und Spendenhöhe) durch die
von Dir gewählte Spendenorganisation an das Finanzamt übermittelt und Deine Spende
wird gesamthaft mit anderen Sonderausgaben in der Einkommenssteuerveranlagung
ausgewiesen. Es sei denn die von Dir aus dieser Liste www.goood-mobile.at/projekte
gewählte Spendenorganisation hebt auch Deine Spende per SEPA-Lastschriftverfahren
von Deinem Konto direkt ein. Diesfalls werden die für eine direkte Abbuchung der
Spenden durch die gewählte Spendenorganisation erforderlichen Daten weitergeleitet.
goood weist Dich im Online-Bestellprozess (und auch in den Nutzungsbedingungen)
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nochmals darauf explizit hin. Via SEPA Lastschrift-Mandat werden Spendenbeträge
fristgerecht von Deinem Konto abgebucht.
1.1. goood verwendet die erhobenen Daten, um Dich regelmäßig zur Abwicklung und
Gestaltung unseres Vertragsverhältnisses kontaktieren zu können (z.B. Informationen zu
Spendenstand und Projektstatus).
1.2. goood schützt Deine personenbezogenen und sonstigen Daten – eine Übermittlung der
Daten an Dritte – mit Ausnahme der in Punkt 2. genannten Unternehmen – findet ohne
Deine Zustimmung nicht statt.

2.

Datenlöschung
goood löscht Deine personenbezogenen und sonstigen Daten nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses, soweit und solange keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
(z.B. Rechnungslegungspflichten) bestehen.

3.

Datenschutz
goood verwendet ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagement- System (ISO
27001), um Bedrohungen, Schwachstellen, Sicherheits- oder Integritätsverletzungen zu
verhindern. goood führt regelmäßig Scans und Penetrationstests durch um mögliche
Schwachstellen des Netzwerkes zu erkennen.

4. Kontakt
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Deiner personenbezogenen Daten,
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie bei Widerruf ggf.
erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wende
Dich bitte an office@goood-mobile.at
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