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Dieses Formular ist elektronisch auszufüllen! 
 
 
Kurstitel*: 

 

 
Termin*: 

 

 
 
 
 
Nachname*: 

 

 
Vorname*: 

 

 
Telefon*: 

 

 
E-Mail*: 

 

 
 

Rechnungsadresse*: 
 
Name der Organisation, der Einrichtung, 
Firmenbezeichnung – für Privatpersonen sind 
diese Angaben nicht notwendig 

 

Zu Handen an (z.H.:) – für Privatpersonen sind 
diese Angaben nicht notwendig 

 

Postleitzahl:  

Ort:  

Straße, Hausnummer:  

 
* Diese Angaben sind notwendig, um Ihnen die Anmelde- und Teilnahmebestätigung zukommen zu lassen. bzw. Sie 

über eine kurzfristige Terminänderung oder die Absage einer Fort – oder Weiterbildung informieren zu können. 
Information zur Verarbeitung ihrer Daten siehe Seite 3 Informationen zum Datenschutz. 
 
 
 

Für meine Anmeldung an der angegebenen Fort- oder Weiterbildung habe ich alle drei Seiten des 
Anmeldeformulars, nach dem Ankreuzen der entsprechenden Felder, an die Akademie der LHV per Email zu 
retournieren.  
 
 
Email-Empfängeradresse siehe letzte Seite! 
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Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis und zur Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen für LHV externe Teilnhemer*innen 

Bei dem Besuch einer Fort-, Weiterbildungen über die Akademie der Lebenshilfe Vorarlberg könnten Sie 

Kenntnis über personenbezogene Daten sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erhalten. Alle diese 

Informationen sind absolut vertraulich zu behandeln und unterliegen den Bestimmungen des österreichischen 

und europäischen Datenschutzrechts sowie des Wettbewerbsrechts. 

Ihnen ist bekannt, dass 

• die personenbezogenen Daten natürlicher wie juristischer Personen einem besonderen Schutz 

unterliegen und die Verwendung solcher Daten nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist;  

• es untersagt ist, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zum rechtmäßigen 

Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden; 

• personenbezogene Daten, die Ihnen auf Grund Ihrer Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht 

wurden, nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung des jeweiligen Vorgesetzten übermittelt 

werden dürfen; 

• es untersagt ist, Daten an unbefugte Empfänger zu übermitteln oder sonst zugänglich zu machen; 

• es untersagt ist, sich unbefugt Daten zu beschaffen oder zu verarbeiten; 

• anvertraute Benutzerkennwörter, Passwörter und sonstige Zugangsberechtigungen sorgfältig verwahrt 

und geheim zu halten sind; 

• allfällige weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten ebenfalls zu 

beachten sind;  

• diese Verpflichtung auch nach Beendigung Ihrer Teilnahme an der Fort- oder Weiterbildung  

fortbesteht;  

• Verstöße gegen die hier genannten Verschwiegenheitsverpflichtungen für Sie 

(verwaltungs-) strafrechtliche Folgen haben und schadenersatzpflichtig machen können. 

 

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes  bestätige ich, dass ich das Datengeheimnis und die Wahrung von 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen gelesen und verstanden habe.  
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Informationen zum Datenschutz 
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Folgenden informieren wir Sie, dass 

Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) ausschließlich zum Zweck der 

Teilnahme und Organisation der Fort- oder Weiterbildung verarbeitet und an keine Dritten weitergegeben 

werden. Die Datenverarbeitung ist für die Erfüllung des (Fortbildungs-)Vertrages erforderlich.  

VI. Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten zu verlangen. Darüber 

hinaus besteht bei Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Löschung, 

Widerspruch, Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Sie haben auch das Recht, bei 

der österreichischen Datenschutzbehörde in Wien eine Beschwerde einzureichen.  

VII. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange gespeichert, wie dies für die genannten Zwecke, 

für die wir die Daten verarbeiten, jeweils erforderlich ist. Aufgrund von gesetzlichen Dokumentations- oder 

Aufbewahrungspflichten kann sich eine längere Speicherdauer ergeben. Wir berücksichtigen die 

entsprechenden Verjährungsfristen.  

VIII. Ansprechpartner           

Ihr Ansprechpartner rundum den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten und Ihren damit 

einhergehenden Rechten ist der Datenschutzbeauftragte der Lebenshilfe Vorarlberg, welchen Sie per E-Mail 

unter dsb.lebenshilfe-vorarlberg@lhv.or.at oder  

unter Tel.: +43(5523)506-10052 erreichen.    

 

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und verstanden. 

 

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes  bestätige ich, dass ich die Informationen zum Datenschutz gelesen und 

verstanden habe. 

 
   Hiermit melde ich mich verbindlich zur oben genannten Fort- oder Weiterbildung an. 

       Die Anmeldung ist mit dem Setzen des Kreuzes im Feld verbindlich. 
 
 
 
 

Bitte per E-Mail senden an: akademie@lhv.or.at 
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