
Liebes IL-DO® Mitglied, 

 

Du hast in den letzten Monaten sicherlich des Öfteren von der seit 25. Mai 2018 

geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gehört.  

Diese regelt wie Firmen mit den personenbezogenen Daten ihrer Kunden umgehen 

dürfen und müssen. Dazu gehören das Erstellen einer Datenschutzerklärung und das 

Einholen einer aktiv ausgefüllten (Opt-in) Einwilligungserklärung. 

Damit mein Unternehmen (Ildiko Papp) den gesetzlichen Verpflichtungen 

nachkommen kann, bitte ich dich die umseitige Datenschutzerklärung zu lesen, die 

untenstehende Einwilligungserklärung aktiv auszufüllen und zu unterschreiben.  

 

Einwilligungserklärung 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

Bitte ankreuzen! 

 

 
Ich bin einverstanden,  
dass meine personenbezogenen Daten gespeichert werden. (Pflichtfeld) 

  

 
Ich bin einverstanden,  
dass ich Werbenachrichten über Aktionen und Events per Brief erhalte. 

  

 
Ich bin einverstanden,  
dass ich Werbenachrichten über Aktionen und Events per E-Mail erhalte. 

  

 Ich bin einverstanden, dass ich telefonisch persönlich kontaktiert werde. 

 

 

   

VORNAME NACHNAME 
(BLOCKSCHRIFT) 

 IL-DO® Nummer 

 

   

Ort Datum  Unterschrift 
 

 

Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene Formular zurück 

eingescannt per E-Mail an: il-do@chello.at 

per Fax an: 004318654641 

oder per Brief an: 

Ildiko Papp, Anton-Baumgartner-Straße 44/A3/163, 1230 Wien, Österreich 



Datenschutzerklärung Ildiko Papp 
 

Ildiko Papp 
Anton-Baumgartnerstr. 44/A3/163 
1230 Wien 
Österreich 
il-do@chello.at 
00436645030363 
https://www.il-do.eu 
 
Welche personenbezogenen Daten sammeln wir von unseren Vertragspartnern und warum? 

Vorname und Nachname: für die Erfüllung unseres Vertrages 

Titel: für den respektvollen Umgang 

Geschlecht: für die korrekte Anrede 

Geburtsdatum: für die Feststellung der vollen Geschäftsfähigkeit (18 Jahre) 

E-Mail-Adresse:  für die Zusendung geschäftsbezogener Nachrichten zur Erfüllung unseres Vertrages, 

 für die Zusendung von Werbenachrichten über Aktionen und Events 

 für die Bereitstellung auf dem öffentlich zugänglichen Bereich unserer Webseite für Seminarinteressenten (Trainer) 

Telefonnummer: für die Kontaktaufnahme für die Erfüllung unseres Vertrages 

 für persönliche Einladung zu Events 

 für die Bereitstellung auf dem öffentlich zugänglichen Bereich unserer Webseite für Seminarinteressenten (Trainer) 

Liefer-Adresse:   für die Erfüllung unseres Vertrages (Paket- und Rechnung-Versand) 

 für die Zusendung von Werbenachrichten über Aktionen und Events 

Rechnung-Adresse: für die Erfüllung unseres Vertrages 

Seminar-Adresse: für die Bereitstellung auf dem öffentlich zugänglichen Bereich unserer Webseite für Seminarinteressenten (Trainer) 

Website URL: für die Bereitstellung auf dem öffentlich zugänglichen Bereich unserer Webseite für Seminarinteressenten (Trainer) 

Profilfoto: für die Bereitstellung auf dem öffentlich zugänglichen Bereich unserer Webseite für Seminarinteressenten (Trainer) 

 für die visuelle Gestaltung des persönlichen Profils im Login-Bereich unserer Webseite 

IP-Adresse und Browsertyp: für technische Unterstützung bei Anfragen 

Kontodaten: für Lohn-, Bonus- und Rück-Überweisungen 

Sozialversicherungsnummer: für die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften für unsere Mitarbeiter 

 

Wie schützen wir die Daten unserer Vertragspartner? 

Die von uns gesammelten Daten sind auf einem durch Firewall geschützten Server gespeichert. 

Unser Webserver ist nur durch eine verschlüsselte Verbindung (https) erreichbar.  

Die von unseren Vertragspartnern und unseren Mitarbeitern eingegebenen Daten werden verschlüsselt an unseren Webserver gesendet. 

Unser Server und unsere Computer sind durch ständig aktualisierte Anti-Virus-Software geschützt. 

Formulare mit personenbezogenen Daten in Papierform werden in einem versperrten Bereich aufbewahrt. 

 

An wen werden die personenbezogenen Daten weitergegeben und warum? 

Grundsätzlich werden die personenbezogenen Daten unserer Vertragspartner aus ethischen Gründen niemals an Dritte weitergegeben. 

Ausnahme davon ist die E-Mail-Marketing-Plattform MailChimp der Firma Rocket Science Group LLC, die die Anforderungen der DSGVO erfüllt  

(EU-US Privacy Shield aktiv), ausschließlich für das Versenden von Werbenachrichten über Aktionen und Events durch uns selbst. 

 

Wie lange speichern wir die personenbezogenen Daten? 

Aufgrund der in Österreich (Hauptsitz unseres Unternehmens) geltenden Gesetze für persönliche Dienstleister sind wir verpflichtet die 

gesammelten Daten 7 Jahre lang zu speichern. 

 

Wann werden die Daten gelöscht? 

Bei Beenden des Vertragsverhältnisses mit einem unserer Vertragspartner werden dessen personenbezogenen Daten in elektronischer Form nach  

7 Jahren von unserem Server dauerhaft gelöscht. Formulare mit personenbezogenen Daten des Vertragspartners in Papierform werden 

geschreddert. 

 

Wie können unsere Vertragspartner auf die von ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten Einsicht haben und sie aktualisieren? 

Im Login Bereich unserer Website bekommen unsere Vertragspartner unter ihrem eigenen Profil Einsicht über die von ihnen gespeicherten 

personenbezogenen Daten und können diese selber aktualisieren. 

 

Wie schützen wir unsere Website? 

Unsere Website wird durch einen mit Firewall gesicherten und durch eine Anti-Virus-Software geschützten Server bereitgestellt, der nur durch eine 

verschlüsselte Verbindung (https) erreichbar ist. 

Der Login-Bereich unserer Website ist passwortgeschützt mit einer Passwort-Anforderung, die den derzeitigen Sicherheitsanforderungen entspricht. 

 

Welche Daten sammelt unsere Website? 

Die öffentlich zugänglichen Seiten unserer Website sammeln keine Daten über den Besucher. 

Der Login-Bereich unserer Website verwendet einen Session-Cookie mit dem Dateinamen PHPSESSID. Dies ist eine kleine Textdatei, deren Inhalt 

eine zufällige Zeichenkette ist. Diese Datei wird benötigt, damit der eingeloggte Vertragspartner identifiziert werden kann und bis zum klicken des  

„Log out“ Links oder bis zum Schließen des Browsers eingeloggt bleiben kann. Dieser Session-Cookie wird auf dem Computer des eingeloggten 

Vertragspartners gespeichert, für die Dauer des Logins Verwendet und beim Beenden der Browsersitzung automatisch gelöscht. 


