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Datenschutzbestimmungen für Studentenheim Korotan GmbH laut DSGVO 

Gültigkeitsdatum: Mai 2018 

 

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für sämtliche geschäftliche Vereinbarungen und 

Aussendungen in Brief- und Digital-Form, auch für www.korotan.at, im Besitz und geleitet von 

Studentenheim Korotan GmbH. Diese Datenschutzbestimmungen legen fest, wie wir 

personenbezogene Daten, die Sie bei der Anmeldung mittels Anmeldeformular angeben, sammeln 

und nutzen. Es werden auch die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bezüglich der 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erläutert und wie Sie auf diese Informationen zugreifen 

und sie aktualisieren können. 

 

Datensammlung 

Zu den von uns gesammelten personenbezogenen Daten gehören: 

 Ihr Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Geschlecht, 

Geburtsdatum , Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Ausbildung und Studienrichtung, 

Studiendauer, Angaben über die Eltern und Geschwister ; 

 Bankdaten (Kontonummer, IBAN, BIC, Name des Kontoinhabers, Name des Geldinstitutes); 

 Informationen zum Aufenthalt des Studenten/Studentin, einschließlich 

Vertragsabschlussdatum- und Datum das Vertragsende, besondere Anfragen, Meldedaten, 

Zimmerwünschen (einschließlich Zimmerwünschen, Ausstattungen oder andere in Anspruch 

genommene Dienstleistungen); 

Sie können stets wählen, welche und ob Sie personenbezogene Daten mit uns teilen wollen. Falls Sie 

bestimmte Daten nicht mit uns teilen wollen, dann könnten bestimmte  Verträge mit uns dadurch 

beeinträchtigt werden. 

 

Zwecke der Verarbeitung 

Wir verwenden Ihre Daten für die folgenden Zwecke: 

 A. Vertragsdaten: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Vertragsbezogene 

Anmeldung, Abmeldung und Aufenthalt (Studentenmiete) abzuschließen und verwalten. 

 B. Informationenaustausch: Wir könnten Ihre Kontaktdaten dazu nutzen, Sie per E-Mail  über 

einen besseren Aufenthalt zu informieren  bzw. anzubieten. Das hilft anderen Studenten 

dabei, die Unterkunft zu wählen, die am besten zu ihnen passt.   

 C. Rechtliche Regelungen und Regelbefolgung: In bestimmten Fällen müssen wir die 

angegebenen Daten, die auch personenbezogene Daten miteinbeziehen können, für die 

Bearbeitung und Lösung rechtlicher Beschwerden oder von Rechtsstreitigkeiten verwenden 

sowie für regulatorische Nachforschungen und Regelbefolgungszwecke, um vertragliche 

Ansprüche durchzusetzen und um Anfragen von Strafverfolgungsbehörden nachzukommen, 

soweit das gesetzlich vorgeschrieben ist. 
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Rechtliche Grundlagen 

 Im Hinblick des Punktes A setzen wir die Wirkung eines Vertrages voraus: Die Verwendung 

Ihrer personenbezogenen Daten kann nötig sein, um den Vertrag zu erfüllen, den Sie mit uns 

abgeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel unsere Dienste nutzen, um eine Anmeldung 

oder Befragung für Studentenheim durchzuführen, dann verwenden wir Ihre Daten, um 

unserer Pflicht nachzukommen.  

 

Weitergabe der Daten 

 Verantwortliche Behörden: Wir legen personenbezogene Daten Vollstreckungs- oder 

Regierungsbehörden insoweit offen, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder unbedingt 

notwendig, um kriminelle Aktivitäten und Betrug zu vermeiden, zu entdecken oder zu 

verfolgen. 

 

Sicherheit 

Studentenheim Korotan GmbH wendet angemessene Verfahren, um den unberechtigten Zugriff und 

den Missbrauch von Informationen, inklusive personenbezogener Daten, zu verhindern. Wir 

verwenden angemessene betriebliche Systeme und Verfahren, um diese Informationen zu sichern 

und zu schützen. Außerdem verwenden wir Sicherheitsverfahren und technische und physische 

Zugriffsbeschränkungen und verwahren die personenbezogenen Daten auf unseren Servern. Nur 

berechtigte Mitarbeiter haben im Rahmen ihrer Arbeit Zugriff auf personenbezogene Daten. 

 

Datenspeicherung 

Wir speichern Ihre Informationen, die personenbezogene Daten miteinschließen können,  den 

gesetzlichen Bestimmungenentsprechend, um Ihnen unseren Service zur Verfügung zu stellen. Falls 

Sie Fragen zu bestimmten Speicherungszeiträumen oder zu den Arten der Daten, die wir über Sie 

verarbeiten, dann kontaktieren Sie uns bitte über office@korotan.com. 

 

Ihre Optionen und Rechte 

Wir wollen, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns 

verwendet werden. Diese Kontrolle können Sie auf folgende Arten ausüben: 

 Sie können uns schriftlich nach einer Kopie der von uns über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten fragen; Anfragen über personenbezogenen Daten, die wir über 

Sie gespeichert haben , richten Sie bitte schriftlich an folgende Adresse:  office@korotan.com 

 Sie können uns über jegliche Änderung an Ihren personenbezogenen Daten in Kenntnis 

setzen oder Sie können uns darum bitten, jegliche personenbezogenen Daten, die wir über 

Sie speichern, zu korrigieren; 

 Löschung Ihrer personenbezogener Daten richten Sie bitte schriftlich an office@korotan.com 

Ihre Anfrage wird soweit rechtlich möglich bzw. mit Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen 

behandelt. 
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Dort wo wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, können Sie 

diese Einwilligung jederzeit entsprechend anwendbarer Gesetze widerrufen. Außerdem können Sie 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an all den Stellen gemäß anwendbaren Gesetzen 

jederzeit dort widersprechen, wo diese Verarbeitung auf Grundlage eines berechtigten Interesses 

erfolgt. 

Wir bemühen uns, dass Ihre personenbezogenen Daten vollständig, genau und korrekt sind. Bitte 

informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen oder Ungenauigkeiten Ihrer personenbezogenen 

Daten, indem Sie uns über folgende Kontaktdaten kontaktieren: office@korotan.com . Wir 

bearbeiten Ihre Anfrage gemäß anwendbarer Gesetzen. 

 

Fragen oder Beschwerden 

Falls Sie Fragen haben über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder sich auf eines der 

Rechte dieser Benachrichtigung berufen möchten, dann kontaktieren Sie uns 

unter office@korotan.com .  
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