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Datenschutzerklärung 
 
 
 
 
 
Uns als lk-projekt niederösterreich/wien GmbH ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes 
Anliegen. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten daher stets vertraulich und unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere des DSG, der DSGVO und des TKG 2003). 
Verantwortlicher für die hier geschilderten Verarbeitungen personenbezogener Daten ist die 
lk-projekt niederösterreich/wien GmbH, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten, Telefon: +43 (0)5 0259 42300, 
E -Mail: office@lk-projekt.at. 
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rah-
men unserer Tätigkeiten. 
 
Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen als unser Kunde oder unser Vertrags- und Koopera-
tionspartner erhalten haben. 
Über Sie als Kunde der lk-projekt niederösterreich/wien GmbH verarbeiten wir jeweils die zur Erbringung der 
konkreten Leistung erforderlichen Daten. Dabei kann es sich insbesondere um Stammdaten zu Ihrer Person 
(Name, Kontaktdaten etc.), Informationen über die unsererseits erbrachte Leistung (Zeitpunkt und Umfang einer 
Beratung, Bildaufnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen) und sonstige zur Abwicklung der Geschäfts-
beziehung notwendige Daten (zB Bankverbindung, Rechnungsdaten, etc.) handeln.  
Um einen Vertrag mit Ihnen als unser Vertrags- und Kooperationspartner ordentlich abwickeln zu können, 
müssen wir sämtliche für die Anbahnung, den Abschluss und die Erfüllung des Vertrages notwendigen Daten 
erheben und verarbeiten. Dabei kann es sich zB um Ihre Kontaktdaten bzw jene unseres Ansprechpartners, Da-
ten über den konkreten Vertragsinhalt (konkrete Leistungsinhalte, Veranstaltungsdaten, Rechnungsadresse, 
Rechnungsdaten, Kundenkommunikation) handeln. 
 
Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage we rden personenbezogene Daten verarbeitet? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets nur im für den konkreten Zweck erforderlichen Umfang und 
aufgrund einer Rechtsgrundlage iSd Art 6 DSGVO. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick darüber, zu wel-
chem Zweck und auf welcher Rechtgrundlage wir Ihre personenbezogenen Daten im Einzelfall verarbeiten. 
 

• Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen mit Ihnen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten stets nur in 
jenem Ausmaß, das zur Anbahnung der Geschäftsbeziehung, zum Abschluss des Vertrages beziehungsweise 
zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist. 
Im Konkreten handelt es sich dabei um 
Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit Beratungsle istungen: Zur Erbringung angefragter Beratungs-
leistungen gegenüber unseren Kunden ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Typischer-
weise werden der Name und die Kontaktdaten der beratenen Person, die Betriebsnummer sowie Daten über die 
Beratungsleistung selbst verarbeitet. Der tatsächliche Umfang der notwendigen Daten richtet sich danach, welche 
Informationen der wir zur Beantwortung Ihrer Fragen oder zur Hilfestellung in Ihrer konkreten Situation benötigt 
und ist daher von den Umständen des Einzelfalls abhängig. 
Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Erbringu ng sonstiger Dienstleistungen: Wenn Sie eine 
der diversen Dienstleistung die wir anbieten in Anspruch nehmen (zB Kredit-Check, Erstellung Waldwirtschafts-
plan etc), werden die zur Erbringung dieser Dienstleistung erforderlichen Daten durch die lk-projekt niederöster-
reich/wien GmbH verarbeitet und – soweit dies zur Erbringung der Dienstleistung notwendig ist – an externe 
Dienstleister weitergegeben. 
Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit sonstigen Ve rtragsverhältnissen: Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Zusammenhang mit sonstigen Vertragsverhältnissen hängt vom konkreten Vertragsinhalt ab. 
Es werden stets nur jene Daten verarbeitet, die für die Anbahnung, den Abschluss und die Abwicklung des 
gegenständlichen Vertragsverhältnisses erforderlich sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Name und 
Kontaktdaten, Liefer- bzw. Rechnungsadresse, Bankverbindung) 
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• Datenverarbeitung aufgrund unseres berechtigten Int eresses 
Im Einzelfall können wir als lk-projekt niederösterreich/wien GmbH ein überwiegendes berechtigtes Interesse an 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck haben. Derzeit nehmen wir fol-
gende Verarbeitung auf Grund unseres berechtigten Interesses vor: 
Verwenden von Bildaufnahmen im Rahmen unserer Veranstaltungen/Workshops für eigene Werbe- und Informa-
tionsmaßnahmen. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit bzw Dar-
stellung unserer Tätigkeiten in der Öffentlichkeit. 
 
An wen werden personenbezogene Daten weitergegeben?  
Um sämtliche unserer Tätigkeiten professionell und effizient abwickeln zu können, werden wir teilweise von ex-
ternen Dienstleistern unterstützt. Im Zuge dessen werden gegebenenfalls personenbezogene Daten im erforderli-
chen Umfang an den Dienstleister übermittelt. Bei den externen Dienstleistern kann es sich zB um Berater, IT-
Dienstleister, Druckereien, Marketingagenturen, Logistikpartner oder Transportunternehmen handeln. 
Zur Erfüllung unserer vertraglichen Aufgaben arbeiten wir außerdem eng mit unserem Mutterunternehmen der 
Landwirtschaftskammer Niederösterreich und gleichartig organisierten Interessensvertretungen auf land und 
forstwirtschaftlicher Ebene (Bezirksbauernkammern) sowie mit Fachverbänden und –vereinen (zB Ländliches 
Fortbildungsinstitut) zusammen und tauschen – sofern für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich – perso-
nenbezogene Daten aus. 
Wenn wir Daten an Dritte weitergeben vergewissern wir uns stets, dass sämtliche uns betreffende datenschutz-
rechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Sofern wir zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ex-
terne Dienstleister heranziehen, basiert deren Verarbeitung auf einem mit uns abgeschlossenen Auftragsverar-
beitungsvertrag. Damit ist sichergestellt, dass der Dienstleister die Daten stets nur zum vereinbarten Zweck 
verwendet. 
 
Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert ? 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur solange, wie es zur Abwicklung der jeweiligen 
Geschäftsbeziehung, zur Wahrnehmung der uns übertragenen im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben oder 
aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen sowie zur Abwehr eventueller Haftungsansprüche notwendig ist. 
 
Ihre Rechte 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbar-
keit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Daten-
schutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kön-
nen Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 
 
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an uns! 
 
Silvia Brunner, MSc 
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten 
silvia.brunner@lk-projekt.at 
 
Zuletzt aktualisiert am 24.10.2018 
 


