Datenschutzerklärung ALUMN-I-MED
Allgemeines
Die Themen Datenschutz und Informationssicherheit sind für ALUMN-I-MED, dem
AbsolventInnenverein der Medizinischen Universität Innsbruck, die Basis für eine
stabile und erfolgreiche Beziehung zu den Usern unserer Websites und bilden einen
hohen Stellenwert in unserem Verein. Diese Erklärung beschreibt, wie ihre Daten im
Zusammenhang mit dieser Website verarbeitet werden.
ALUMN-I-MED beachtet beim Umgang mit personenbezogenen Daten alle
datenschutzrechtlichen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung. Des Weiteren
hat ALUMN-I-MED im eigenen Verantwortungsbereich die für einen angemessenen
Datenschutz erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen
getroffen.
ALUMN-I-MED verpflichtet sich, die rechtlichen Datenschutzbestimmungen
einzuhalten, ist jedoch nicht verantwortlich, wenn es Dritten – trotz aller
Sicherheitsmaßnahmen – dennoch gelingt, sich auf rechtswidrige Weise, Zugang zu
Daten und Informationen zu verschaffen.
Die Webseiten von ALUMN-I-MED sind Teil des Webauftrittes der Medizinischen
Universität Innsbruck.
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden iSv Art 6 Abs 1 DSGVO nur zu folgenden
Zwecken verarbeitet:





um die Website zur Verfügung zu stellen
um auf Anfragen zu antworten
um Nutzungsstatistiken erstellen zu können
zur Auftragsverarbeitung

Weiters werden Ihre personenbezogenen Daten nur solange gespeichert, wie es für
die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich bzw. im Rahmen gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen notwendig ist.
Soweit für die rechtmäßige Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung erforderlich ist,
werden wir vor der Verarbeitung Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen.
Daten, die bearbeitet werden, wenn Sie die ALUMN-I-MED Webseite besuchen
Als Teil des Webauftrittes der Medizinischen Universität Innsbruck wird diese im
Zuge ihres Besuches folgende Informationen erheben:




Browsertyp, –version und Spracheinstellung
Modellbezeichnung des Endgerätes und eine generische Gerätekennung
Verwendetes Betriebssystem








Website, von der aus der Benutzer die Website von ALUMN-I-MED im
Rahmen des Webauftrittes der Medizinische Universität Innsbruck besucht
(Referrer URL)
Website, die der Benutzer besucht
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Anonymisierte IP-Adresse des Rechners des Benutzers
Sämtliche Informationen, die durch das Ausfüllen eines
Kontaktformulars/Registrierung auf unserer Website zur Verfügung gestellt
wurden

Diese Daten werden grundsätzlich anonymisiert zu statistischen Zwecken
ausgewertet, um die Angebote auf der Website optimieren zu können. Zusätzlich
werden diese Daten mit Hilfe des den Open Source Tools Matomo, welches von der
Medizinischen Universität Innsbruck selbst betrieben wird, gespeichert, sofern keine
rechtliche Verpflichtung diese zu behalten dem entgegensteht. Zugleich kann eine
längere Speicherung erfolgen, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe
auf die Website zu untersuchen.
Die uns durch Ausfüllen eines Kontaktformulars/Registrierung zur Verfügung
gestellten Informationen werden nach Zweckerfüllung wieder gelöscht, soweit
rechtliche Verpflichtungen/Interessen dem nicht entgegenstehen.
Cookies
Damit Sie das Webangebot von ALUMN-I-MED ohne Einschränkung nutzen können,
werden sogenannte „Cookies” verwendet. Cookies sind kleine Dateien, die eine
Wiedererkennung des Nutzers und eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Website
ermöglichen. In diesen Dateien wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und
die Speicherfrist. Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihren Computer
zugreifen, diese lesen oder verändern.
Von den gesetzten Cookies geht keine Gefahr für das Computersystem des Nutzers
aus, da diese keinen Schaden verursachen und auch keine Viren o.ä. enthalten. Die
meisten Cookies auf dieser Website werden automatisch gelöscht (SessionCookies). ALUMN-I-MED verwendet zugleich auch dauerhafte Cookies, um Sie
wieder zu erkennen, wenn Sie die Website von ALUMN-I-MED erneut besuchen.
Diese dauerhaften Cookies können Sie jederzeit manuell in Ihrem Browser löschen.
Der Einsatz von Cookies kann durch entsprechende Einstellungen des Browsers
unterbunden werden. Sofern Ihr Browser die „Do-Not-Track“-Technik unterstützt und
Sie diese aktiviert haben, wird über Ihren Besuch kein Nutzungsprofil erstellt. Bitte
beachten Sie, dass durch das Blockieren oder Löschen von Cookies Ihre OnlineErfahrung beeinträchtigt werden und Sie daran hindern könnte, diese Website
vollständig zu nutzen.
Matomo
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo, welcher von
der Medizinischen Universität Innsbruck betrieben wird. Matomo verwendet so
genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung
dieser Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der
Speicherung anonymisiert. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die
Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht
einverstanden sind, können Sie die Speicherung und Nutzung in Ihrem Browser
deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt der
verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen
hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das OptOut muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.
Google Maps
Wir setzen auf unseren Seiten die Komponente „Google Maps“ der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) ein. Bei jedem
einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“
integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im
Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer
bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. Wenn Sie
mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-ScriptFunktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall die Komponente „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen
können. Den Umfang sowie den Zweck dieser Datenerhebung, die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch „Google“ selbst sowie die Nutzung von
„Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen entnehmen Sie
bitte den Datenschutzhinweisen von Google und den Google-Nutzungsbedingungen,
die Sie unter http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html bzw. unter
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html aufrufen können.
2- Klick - Social-Media-Buttons
Am Ende einiger Detailartikel befindet sich ein zweistufiges Social-Media-Plugin für
Facebook, Twitter und Google+. Standardmäßig sind diese Buttons deaktiviert
eingebettet und stellen keinen Kontakt mit den Servern von Facebook, Twitter und
Google+ her. Erst wenn Sie diese im ersten Schritt aktivieren, werden die Buttons
aktiv und stellen eine Verbindung zu den genannten Servern her. Anschließend
können Sie im zweiten Schritt mit einem zweiten Klick Ihre Empfehlung übermitteln.
Sind Sie beim sozialen Netz Ihrer Wahl bereits angemeldet, erfolgt das bei Facebook
und Google+ ohne ein weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in
dem man den Text des Tweets noch bearbeiten kann. Alle Buttons lassen sich auch
dauerhaft aktivieren. Dazu setzen Sie unter dem Zahnrad-Icon das passende
Häkchen. Über das Zahnrad-Icon können Sie das später auch wieder ändern. Mit
dem Klick auf einen dieser Buttons erteilen Sie als Anwender Ihre Zustimmung,
Daten nur für diese eine Seite und nur für den angewählten Dienst an den jeweiligen

Betreiber des sozialen Netzes zu übermitteln. Beim Aufruf weiterer Seiten erscheinen
wieder deaktivierte Buttons.
YouTube-Videos
Auf unserer Website sind YouTube-Videos eingebunden, die auf „www.youtube.com“
gespeichert und von unserer Website direkt abspielbar sind. Hierbei nutzen wir die
von YouTube zur Verfügung gestellte Option „erweiterter Datenschutzmodus“, d.h.
dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die
Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden auf Ihrem
Rechner YouTube-Cookies gespeichert und Daten an den YouTube-Betreiber
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(„Google“), übertragen. Sofern Sie bei YouTube gespeicherte Videos abspielen,
werden mindestens folgende Daten an Google übertragen: IP-Adresse und CookieID, die spezifische Adresse der bei uns aufgerufenen Seite, Spracheinstellung des
Browsers, Systemdatum und Zeit des Aufrufs sowie Kennung Ihres Browsers. Die
Datenübertragung erfolgt unabhängig davon, ob Sie über ein Nutzerkonto bei
YouTube eingeloggt sind oder ob für Sie kein Nutzerkonto besteht. Sind Sie
eingeloggt, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Sie können diese
Zuordnung verhindern, indem Sie sich vor Aktivierung des Start-Buttons ausloggen.
Google speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Gegen die Erstellung dieser Nutzungsprofile steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu,
dass Sie direkt an Google als Betreiber von YouTube richten müssen. Weitere
Informationen zum Datenschutz von YouTube stellt Google
auf www.google.at/intl/de/policies/privacy/ zur Verfügung. Mit Abspielen der
YouTube-Videos erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch Google
einverstanden. Abgesehen von einer statistischen Nutzerauswertung findet eine
weitere Verarbeitung der betroffenen Daten durch die Medizinische Universität
Innsbruck nicht statt.
Benachrichtigung über Neuigkeiten per E-Mail
Wir bieten Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit an, sie per E-Mail über
Neuigkeiten zu informieren. Hierfür müssen sie sich per E-Mail bei ALUMN-I-MED
anmelden. Neben ihrer E-Mail-Adresse benötigen wir ihre Erklärung, dass sie mit
dem (weiteren) Bezug der Informationen via E-Mail einverstanden sind.
Um sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und verarbeiten wir
außerdem ihren freiwillig zur Verfügung gestellten Vor- und Nachnamen. Wenn sie
sich als Mitglied registriert haben, erheben wir ggbfs. zusätzlich ihre Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum, Studienort, Datum Studienabschluss und
Facharztrichtung.
Das Abo können Sie jederzeit schriftlich per E-Mail an ALUMN-I-MED (alumni@imed.ac.at) stornieren. Ihre Daten im Zusammenhang mit diesem E-Mail Versand
werden dann umgehend gelöscht.

Kontaktformular
Sie haben die Möglichkeit mit ALUMN-I-MED per E-Mail und/oder über ein
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die Angaben zum
Zwecke der Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nur, wenn diese zur Bearbeitung der Anfrage notwendig ist.
Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogener Daten
Ihnen stehen die Rechte auf





Auskunft (ob und welche personenbezogene Daten über sie gespeichert
wurden),
Berichtigung, Ergänzung oder Löschung (der personenbezogenen Daten,
die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden),
Einschränkung sowie Datenübertragbarkeit
und unter bestimmten Umständen das Recht auf Widerruf und Widerspruch
zu.

Das Recht auf Löschung ist nur insofern eingeschränkt, als wir die Löschung
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen und/oder zur Wahrung unserer
Ansprüche aussetzen können. Des Weiteren steht Ihnen das Recht zu, bei der
zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben, wenn die Verarbeitung Ihrer Daten
gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind.
Kontakt
Ihr Vertrauen ist uns besonders wichtig. Sollten Sie daher weitere Fragen zum
Thema Datenschutz im Zusammenhang mit ALUMN-I-MED haben, so können Sie
sich gerne an folgende Kontaktmöglichkeiten wenden:
Geschäftsführung:
Ilse Stibernitz
Tel: +43 512 9003-70084
Fax: +43 512 9003-73084
E-Mail: alumni@i-med.ac.at
Adresse:
Christoph Probst Platz 1
Innrain 52, 1. Stock
A-6020 Innsbruck

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass durch die Nutzung dieser Website Urheber-,
Namens- und Markenrechte sowie sonstige Rechte Dritter zu beachten sind. Sie
verpflichten sich, eine missbräuchliche Nutzung des gesamten Inhaltes
(insbesondere von Bildern, Videos, Schriften und Marken) zu unterlassen.

