Event Privacy Notice for the event “EVIDENCE-BASED
POLICY MAKING - a collaborative event of WIFO, IHS and
CEU”

Datenschutzerklärung für die Veranstaltung „EVIDENCE-BASED
POLICY MAKING - eine Konferenz der CEU in Kooperation mit
WIFO und IHS”

At Central European University Private University – CEU GmbH
("CEU PU") (Quellenstraße 51, 1100 Vienna, Austria) we place
great emphasis on the protection of your personal information and
compliance with the applicable data privacy requirements,
including specifically the EU General Data Protection Regulation
(GDPR*). This Privacy Notice relates to the collection, use,
transfer, and retention of personal data related to event related
activities of the CEU PU.

An der Central European University Privatuniversität - CEU GmbH
("CEU PU") (Quellenstraße 51, 1100 Wien, Österreich) legen wir
großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und die
Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR*). Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Erhebung, Nutzung,
Übermittlung und Speicherung von personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit veranstaltungsbezogenen Aktivitäten der CEU PU.

1. Who are we and what do we do?

1. Wer sind wir und was tun wir?

The Office of Austrian Affairs may host online and offline events,
in order to establish cooperation with Austrian stakeholders in
science and research.

Das Office of Austrian Affairs führt Online- und vor-Ort Veranstaltungen durch, um die Zusammenarbeit der CEU mit
österreichischen Partnerorganisationen und Stakeholdern aus
Wissenschaft und Forschung zu stärken.
Kontakt: Dr. Ulrike Plettenbacher
events@ceu.edu

Contact: Dr Ulrike Plettenbacher
Evetns@ceu.edu
2. Contact details of the Data Controller

2. Kontaktdaten des Datenverantwortlichen

Central European University Private University – CEU GmbH
("CEU PU")

Central European University Privatuniversität - CEU GmbH ("CEU
PU")

Central European University
Quellenstraße 51, 1100 Vienna, Austria
(+43) 1 25230 7911

Central European University
Quellenstraße 51, 1100 Wien, Österreich
(+43) 1 25230 7911

3. Contact details of the Data Protection Officer

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Írisz Szél
Data Protection Officer
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Phone: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu

Írisz Szél
Datenschutzbeauftragte
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-Mail: privacy@ceu.edu

4. What is the purpose of processing your data?

4. Was ist der Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten?

1. We process your personal data for registration and organization
of the events, online lectures, etc. organized by us, and follow-up
communication about the event.
2. The event will be recorded and the recording will be shared with
third parties, if indicated in Article 7 below, for the purpose of
publishing the recording on the CEU PU and/or the third parties
website.

1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anmeldung,
Organisation und Nachbereitung für die von uns organisierten
Veranstaltungen, Online-Vorlesungen etc.
2. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird
an Dritte weitergegeben, wenn dies in Artikel 7 unten angegeben ist,
zum Zweck der Veröffentlichung der Aufzeichnung auf der Website
der CEU PU und/oder auf der Website eines Dritten.

5. What is our legal basis for processing your data for the
purposes set out in section 4?

5. Was ist unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
Daten für die in Abschnitt 4 genannten Zwecke?

Concerning the invited speakers at this online event: The legal
basis for data processing is the consent of the invited speakers under
Article 6 (1) (a) of the GDPR. The speakers are not obliged to
provide us their personal data, and failure to provide data, has no
adverse legal consequences for the speakers. Speakers are entitled to
withdraw their consent at any time.

In Bezug auf die eingeladenen Redner*innen dieser OnlineVeranstaltung: Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die
Einwilligung der eingeladenen Redner*innen gemäß Artikel 6 (1) (a)
der DSGVO. Die Redner*innen sind nicht verpflichtet, uns ihre
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, die
Nichtbereitstellung von Daten hat keine nachteiligen Rechtsfolgen für
die Redner. Die Redner sind berechtigt, ihre Einwilligung jederzeit zu
widerrufen.

Concerning participants of the online event, who are not invited
speakers: The legal basis for this data processing activity is the
legitimate interest of the data controller (CEU PU) under Article 6
(1) (f) of the GDPR. In this case you, as a participant, have the right
to object to the processing if you do not agree with our use of the
data.

Bezüglich der Teilnehmer*innen der Online-Veranstaltung, die
keine eingeladenen Redner*innen sind: Die Rechtsgrundlage für
diese Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse des für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen (CEU PU) gemäß Artikel 6 (1) (f)
der DSGVO. In diesem Fall haben Sie als Teilnehmer*in das Recht,
der Verarbeitung zu widersprechen, wenn Sie mit unserer Nutzung der
Daten nicht einverstanden sind.

6. What kind of personal data do we collect
For the purpose of data processing activities specified in section 4
we process the following personal data:
contact details (name, academic title, e-mail address);
registration to the event, date and type of the event,
photo/video.

6. Welche Art von personenbezogenen Daten erheben wir?
Zum Zweck der in Abschnitt 4 genannten
Datenverarbeitungstätigkeiten verarbeiten wir folgende
personenbezogene Daten:
- Kontaktdaten (Name, Titel, E-Mail Adresse);
- Anmeldung zur Veranstaltung, Datum und Art der Veranstaltung,
- Foto/Video.

7. Whom do we share your personal data with?

7. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Your personal data is only used by colleagues working within the
Office of Austrian Affairs. We will not disclose your registration
data to any external party.

Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Kolleginnen und
Kollegen innerhalb des Office ofAustrian Affairs verwendet. Wir
werden Ihre Anmeldedaten nicht an Externe weitergeben.

We will disclose the recording/video of the event on the official
website of CEU PU, as well as on CEUPU’s YouTube Channel.

Wir werden die Aufzeichnung/Video der Veranstaltung auf der
offiziellen Website der CEU PU sowie auf dem YouTube-Kanal der
CEU PU veröffentlichen.

For the proper performance of the activities set out in section 4, we
may need to pass your information to our third-party service
provider(s) acting as data processors, as follows, if required:
•
Microsoft Office 365: email and document management
SaaS services; the CEU’s data stored within the EU
(Amsterdam and Dublin).
• Zoom Video Communications, Inc., with its corporate
seat in 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, USA, for
the purpose of video and voice recording and the storage
of video and voice recording.
• YouTube, Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry
Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Für die ordnungsgemäße Durchführung der in Abschnitt 4 dargelegten
Aktivitäten müssen wir Ihre Daten, wenn erforderlich, an unsere(n)
Drittanbieter weitergeben, die als Datenverarbeiter fungieren, wie
folgt:
- Microsoft Office 365: E-Mail- und Dokumentenmanagement SaaSDienste; die Daten der CEU werden innerhalb der EU (Amsterdam und
Dublin) gespeichert.
- Zoom Video Communications, Inc. mit Sitz in 55 Almaden Blvd,
Suite 600, San Jose, USA, zum Zweck der Video- und
Sprachaufzeichnung und der Speicherung von Video- und
Sprachaufzeichnungen.
- YouTube, Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave. in San
Bruno, CA 94066, USA

8. How long will your information be held for the purposes set
out in section 4?

8. Wie lange werden Ihre Daten für die in Abschnitt 4 genannten
Zwecke gespeichert?

Event registration data:
Your name and e-mail address provided for the registration will be
deleted 60 days after the event, online lecture.

Daten zur Veranstaltungsregistrierung:
Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung
angegeben haben, werden 60 Tage nach der Veranstaltung, dem
Online-Vortrag, gelöscht.

Video and voice recording:
We normally keep the photos/ videos of the events on our website
for 3 years after the publication year.

Video- und Sprachaufzeichnungen:
Die Fotos/Videos der Veranstaltungen auf unserer Website bewahren
wir in der Regel 3 Jahre auf.

After the period specified above, we will delete your personal data,
originating from video and voice recording, from our system.
If you, as the invited speaker withdraw your consent, we will process
your personal data for a maximum of 5 (five) working days for
technical reasons. After this period, we delete your personal data
from our system.

Nach dem oben genannten Zeitraum werden wir Ihre
personenbezogenen Daten, die aus Video- und Sprachaufzeichnungen
stammen, aus unserem System löschen.
Wenn Sie als eingeladener Redner*in Ihre Einwilligung zurückziehen,
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aus technischen
Gründen innerhalb von maximal 5 (fünf) Arbeitstage. Nach Ablauf
dieser Frist löschen wir Ihre personenbezogenen Daten aus unserem
System.

Where we have made the personal data public (posted it on CEU
website) and are obliged pursuant to the GDPR to erase your
personal data, we, taking account of available technology and the
cost of implementation, will take reasonable steps to have your
data deleted and we will also inform controllers which are
processing the personal data that you have requested to be erased
to do the same.

Wenn wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht haben (auf
der CEU-Website veröffentlicht haben) und gemäß der DSGVO
verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, werden
wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Kosten für die Umsetzung angemessene Maßnahmen ergreifen, um
Ihre Daten löschen zu lassen, und wir werden auch die für die
Verarbeitung Verantwortlichen, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, deren Löschung Sie beantragt haben, informieren, damit
diese dasselbe tun.

9. What are your rights?

9. Was sind Ihre Rechte?

You have a right

Sie haben ein Recht

•
•
•

to access your personal data,
to object to the processing of your personal data,
to rectify,

- Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten,
- der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen
- zu berichtigen,
- zu löschen und

•
•
•
•

to erase and
to restrict processing your personal data
to withdraw your consent at any time
to an effective legal remedy.

If you wish to exercise any of these rights, please email to
privacy@ceu.edu or write to us at University Data Protection
Officer, Nádor utca 9, 1051 Budapest, Hungary. The University will
make every effort to fulfil your request to the extent allowed by law
and will respond in writing within 25 days of receiving your request.
Should you wish to request help from the relevant national authority,
their details are as follows:
Austrian Datan Protection Authority
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Phone: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Web: www.dsb.gv.at

- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken
- Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen
- auf ein wirksames Rechtsmittel.
Wenn Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen möchten, senden
Sie bitte eine E-Mail an privacy@ceu.edu oder schreiben Sie an den
Datenschutzbeauftragten der Universität, Nádor utca 9, 1051 Budapest,
Ungarn. Die Universität wird sich bemühen, Ihre Anfrage im Rahmen
des gesetzlich Zulässigen zu erfüllen und wird innerhalb von 25 Tagen
nach Erhalt Ihrer Anfrage schriftlich antworten.Sollten Sie die
zuständige nationale Datenschutzbehörde um Hilfe bitten wollen,
finden Sie deren Kontaktdaten wie folgt:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Web: www.dsb.gv.at

10. Sicherheit Ihrer Daten

10. Security of your information
We are committed to holding your data securely and treating it
with sensitivity. All data are held securely and in accordance with
the relevant data privacy laws and our internal policies. We do
not sell to or trade your data with any other organizations. For
further details please see University’s Data Protection Policy:
https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.
Last updated on: 21.05. 2021, Vienna

Wir verpflichten uns, Ihre Daten sicher aufzubewahren und sie mit
Sorgfalt zu behandeln. Alle Daten werden sicher und in
Übereinstimmung mit den einschlägigen Datenschutzgesetzen und
unseren internen Richtlinien aufbewahrt. Wir verkaufen Ihre Daten
nicht an andere Organisationen und tauschen sie nicht mit diesen aus.
Weitere Details finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der Universität:
https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.
Zuletzt aktualisiert am: 21.05. 2021, Wien

