
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch wir müssen mit der Zeit gehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hierfür werden wir in der 
Unternehmenskommunikation fortan u.a. noch stärker auf das Internet zurückgreifen. Um die 
Außendarstellung der Technologiezentren weiter zu optimieren, möchten wir unsere Mieter auf unserer 
neuen und modernen Internetseite vorstellen. Ebenso möchten wir auch unsere Printpublikationen 
moderner gestalten. Hierfür brauchen wir Ihre Mitwirkung! Wir möchten Sie daher bitten, uns eine 
Einwilligung für die Verwendung Ihrer Unternehmensdaten zu erteilen. 
 
 Ja, wir sind damit einverstanden, dass unsere Unternehmensdaten, inkl. Kurzbeschreibung des 

Unternehmens, Branche und ggf. Logo zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings 
unentgeltlich auf der Internetseite der Technologiezentren und in Printinformationsmaterialien 
der Technologiezentren veröffentlicht werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 

 Nein, wir möchten nicht, dass unsere Unternehmensdaten veröffentlicht werden. 
 
 
 
Name des Unternehmens: ______________________________________________________ 
 
Bauteil: __________________________ Etage: ____________________________________ 
 
Straße: ______________________________________________________________________ 
 
PLZ: _____________________________ Ort: ______________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________________________ 
 
Fax: ________________________________________________________________________ 
 
Homepage: __________________________________________________________________ 
 
 
 
Branche*: 
 
* Bitte Zutreffendes ankreuzen; bitte nur eine Branche auswählen 

 
 Administration / Verwaltung / Bürowesen  Marktforschung 

 Automobil / Automobilzulieferer  Maschinen / Anlagenbau 

 Banken  Medien 

 Baugewerbe / Architektur  Medizin / Pharma 

 Beratung / Consulting  Medizintechnik 

 Bildung / Universität / FH / Schulen  Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft 

 Chemie  Personalwesen / Personalbeschaffung 

 Dienstleistung  Rechtsberatung 

 Druck / Papier / Verpackung  Seminar / Messeanbieter 

 EDV / IT  Sport / Fitness / Beauty 

 Einkauf / Beschaffung  Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung 

 Elektro / Elektronik  Telekommunikation 

 Energiewirtschaft  Textilbranche 

 Finanzen  Tourismus / Hotel / Gastronomie 

 Forschung / Entwicklung / Wissenschaft  Vereine 



 Gesundheitswesen / Soziales / Pflege  Verkehr / Transport / Logistik 

 Handel / Konsum  Versicherung 

 Industrie  Öffentliche Verwaltung 

 Internet / Multimedia  Sonstige Branchen 

 Kunst / Kultur / Unterhaltung  

 Marketing / Werbung / PR  

 

Kurzbeschreibung des Unternehmens: _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
——————————————————— 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
——————————————————— 
Unterschrift 
 
 
 
Datenschutzmitteilung 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden auf Grundlage der abgegebenen Einwilligung erhoben, welche für 
die Zweckerreichung notwendig sind  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO. Die personenbezogenen Daten 
werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als notwendig erachtet wird, um den genannten Zweck zu 
erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls 
solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungspflichten potentieller Rechtsansprüche noch 
nicht abgelaufen sind, gespeichert. 
 
Nach geltendem Recht ist der Abgebildete unter anderem berechtigt  
• zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und Kopien dieser Daten zu erhalten; 
• die Berichtigung od. das Löschen der Daten, die falsch od. nicht rechtskonform verarbeitet sind, zu verlangen; 
• zu verlangen, die Verarbeitung der Daten - sofern die gesetzl. Voraussetzungen vorliegen – einzuschränken; 
• unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder die zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen; 
• Datenübertragbarkeit zu verlangen; 
• die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und 
• bei der zuständigen Behörde Beschwerde, das ist die Österreichische Datenschutzbehörde zu erheben. 
 
Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter Technologiezentrum Eisenstadt GesmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Marktstraße 
3, 7000 Eisenstadt oder per E-Mail an datenschutz@landesholding-burgenland.at. 
 
Verantwortlicher gemäß Art 4 Z 7 DSGVO 

Technologiezentrum Eisenstadt GesmbH 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 
Tel.: +43 (0)5 9010 940 
E-Mail: office@tz-burgenland.at 
Homepage: https://www.tz-burgenland.at 
Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landesholding-burgenland.at 

 

mailto:datenschutz@landesholding-burgenland.at

