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Datenschutzinformationen - Deutsch 

 
1. Verantwortlicher 

 
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden 
„DSGVO“) ist die: 
  

B&C Privatstiftung 
 FN 203482p (HG Wien) 
 Universitätsring 14 
 1010 Wien 
 Kontakt-E-Mail: datenschutz@bcholding.at 
 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten, die ihm im Zuge des 
Bewerbungsverfahrens für den Houskapreis übermittelt werden. Typischerweise sind 
dies personenbezogene Daten wie Name, Titel, Geburtsdatum, Position in der 
Förderwerberinstitution / im Förderwerberunternehmen, Telefon dienstlich / mobil, 
E-Mail-Adresse, Firmendaten (Firma, Firmenbuchnummer, Vereinsregisternummer, 
Gründungsjahr) bzw. Daten der Universität, Hochschule oder pädagogischen Einrichtung 
inkl. UID-Nr., Anschrift / Wohnort / Sitz, Webseite, Kontoverbindung sowie die 
Ansprechpersonen von Kooperationsunternehmen bzw. Universität, Hochschule oder 
pädagogischer Einrichtung. Darüber hinaus können auch sonstige personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, die der Förderwerber unaufgefordert übermittelt. 

 
Sofern der Förderwerber für den Houskapreis nominiert wird und/oder er an der 
Preisverleihung teilnimmt, werden möglicherweise auch Fotos und Videos, auf denen er 
erkennbar ist, aufgenommen und verarbeitet. 

 
Soweit mit der Nominierung zum Houskapreis gesetzliche Meldepflichten (z.B. nach dem 
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)) einhergehen, erhebt und 
verarbeitet der Verantwortliche die in diesem Zusammenhang erforderlichen  
personenbezogenen  Daten  (z.B. Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Wohnsitz, teilweise Nummer und Art des amtlichen Lichtbildausweises, teilweise 
Beteiligungsverhältnisse am ausgezeichneten Unternehmen). 

 
3. Datenverarbeitung im Bewerbungsverfahren, Zwecke und Rechtsgrundlagen 

 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt für Zwecke der Kontaktaufnahme mit dem 
Förderwerber (im Folgenden „Betroffener“) und der Abwicklung des Bewerbungs-
verfahrens. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist   die Einwilligung des Betroffenen 
(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) sowie die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
(Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). 

 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Punkt 2. ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben, jedoch zur Durchführung des Auswahlprozesses und zur Vergabe des  
Houskapreises  erforderlich.  Werden diese Daten nicht oder nicht vollständig 
bereitgestellt, kann der Betroffene möglicherweise nicht in den Auswahlprozess 
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einbezogen werden. 
 

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen gemäß Punkt 2. werden an die 
mittelbare Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, die B&C Industrieholding GmbH, 
Universitätsring 14, 1010 Wien weitergegeben. Zudem werden die personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers an Dienstleister (Auftragsverarbeiter) wie beispielsweise 
IT-Dienstleister weitergegeben. 

 
Es erfolgt keine Übermittlung der Daten in ein Drittland. 
 

   
  Der Betroffene willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten wie unter Punkt 2.   
   dargestellt vom Verantwortlichen zu den oben angeführten Zwecken verarbeitet 

werden. 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, beispielsweise durch E-Mail an 
datenschutz@bcholding.at. Bei Widerruf der Einwilligung wird der Verantwortliche diese 
Daten nicht mehr für die genannten Zwecke verwenden. Hinsichtlich der Übermittlung 
der Daten an Dritte wird der Verantwortliche dafür sorgen, dass diese Dritten bei 
Widerruf der Einwilligung die übermittelten Daten ebenfalls nicht mehr verwenden. 

 

 

4. Datenverarbeitung bei Nominierung zum Houskapreis, Zwecke und 
Rechtsgrundlagen 

 
Wird ein Unternehmen bzw. eine Institution für den Houskapreis nominiert, werden die 
personenbezogenen Daten gemäß Punkt 2. auch zum Zweck der Abwicklung der 
Förderung (Preisverleihung) und der Steigerung der Bekanntheit des Preisträgers und 
der B&C Privatstiftung verarbeitet. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist die 
Einwilligung des Betroffenen (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) sowie die Vertragserfüllung 
(Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Soweit mit der Förderung (Preisverleihung) gesetzliche Pflichten 
wie z.B. Meldepflichten einhergehen, erfolgt die Verarbeitung auch aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen, denen der Verantwortliche unterliegt (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). 

 
Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten des Preisträgers gemäß Punkt 2., 
zusätzlich zur Datenweitergabe im Rahmen des Bewerbungsprozesses (wie oben dargestellt), 
auch an die Mitglieder der Fachjury, des Fachbeirats und externe Gutachter sowie, soweit 
zur Organisation der Preisverleihung erforderlich, an externe Dienstleister 
(Auftragsverarbeiter) wie beispielsweise Veranstaltungsorganisatoren bzw. Eventagenturen 
und Druckereien weitergeben. Soweit mit der Förderung (Preisverleihung) gesetzliche 
Pflichten wie z.B. Meldepflichten einhergehen, können die Daten auch an Berater wie 
beispielsweise Rechts- und Steuerberater weitgegeben werden. Weiters können die 
personenbezogenen Daten des Preisträgers an Gerichte und sonstige Behörden im Anlassfall 
(beispielsweise auch an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer) weitergegeben 
werden. 

 
Die Bereitstellung der Daten ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch für die 
Preisverleihung erforderlich. Werden diese Daten nicht oder nicht vollständig 
bereitgestellt, kann dem Betroffenen möglicherweise der Houskapreis nicht verliehen 
werden oder kann der Betroffene möglicherweise nicht an der Preisverleihung teilnehmen. 
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Soweit mit der Förderung (Preisverleihung) gesetzliche Meldepflichten einhergehen, ist 
die Bereitstellung der Daten gesetzlich vorgeschrieben. 

 
Im Rahmen der Veröffentlichung personenbezogener Daten in sozialen Medien kann es 
zu einer Übermittlung in die USA kommen. Hinsichtlich der USA als Empfängerstaat liegt 
ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor (EU-U.S.-Privacy   Shield),  
die   Betreiberunternehmen   Facebook   Inc.,   LinkedIn Corporation und Twitter Inc. 
verfügen über die entsprechende Zertifizierung. 
 

 
Der Betroffene willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten wie unter Punkt 
2. dargestellt vom Verantwortlichen zu den oben angeführten Zwecken verarbeitet 
werden. 

 
Darüber hinaus willigt der Betroffene ein, dass der Verantwortliche seinen 
Namen, seinen Titel, allenfalls Firmenname, Sitz, möglicherweise Daten zum 
beruflichen Werdegang des Betroffenen sowie über seine Position in der 
Förderwerberinstitution bzw. im Förderwerberunternehmen, allenfalls 
aufgenommene oder übermittelte Fotos (insbesondere von der Preisverleihung) 
und ein Video über das eingereichte Projekt bzw. die Preisverleihung für Zwecke 
der Steigerung der Bekanntheit des Betroffenen und der B&C Privatstiftung bzw. 
der B&G Gruppe auf seiner Unternehmenswebsite, im B&C Jahrbuch sowie in 
sozialen Medien (Facebook,  LinkedIn,  Twitter  und  YouTube)  veröffentlicht.  Mit 
der Veröffentlichung in sozialen Medien kann die Übermittlung der Daten in die 
USA verbunden sein kann. Hinsichtlich der USA als Empfängerstaat liegt ein 
Angemessenheitsbeschluss  der  Europäischen  Kommission  vor  (EU-U.S.-Privacy  
Shield),  die Betreiberunternehmen Facebook Inc., LinkedIn Corporation, Twitter 
Inc. und Google LLC (Muttergesellschaft der YouTube LLC) verfügen über die 
entsprechende Zertifizierung. Des Weiteren werden diese Daten über eine PR-
Agentur an Print- und Online-Medien zur Veröffentlichung weitergegeben. 

 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, beispielsweise durch E-Mail an  
datenschutz@bcholding.at.  Bei  Widerruf  der  Einwilligung  wird  der  
Verantwortliche diese Daten nicht mehr für die genannten Zwecke verwenden. 
Hinsichtlich der Übermittlung der Daten an Dritte wird der Verantwortliche dafür 
sorgen, dass diese Dritten bei Widerruf der Einwilligung die übermittelten Daten 
ebenfalls nicht mehr verwenden. 

 

 
 

5. Speicherdauer 
 

Wird ein Unternehmen bzw. eine Institution nicht für den Houskapreis nominiert oder 
eine Förderung abschlägig behandelt, werden die personenbezogenen Daten 
spätestens sieben Jahre nach Bekanntgabe der Absage gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen  des  Verantwortlichen  entgegenstehen.  Die 
Speicherung der Daten während dieses Zeitraums dient der Identifikation allfälliger 
Wiederbewerbungen. 

 
Wird ein Unternehmen bzw. eine Institution für den Houskapreis nominiert und erhält 
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somit ein Preisgeld vom Verantwortlichen bzw. eine Förderung zugesagt, werden die 
personenbezogenen Daten grundsätzlich dreißig Jahre nach der Preisverleihung gelöscht, 
damit bei Bedarf auch die Projekte früherer Jahre präsentiert werden können. 

 
6. Information über die Rechte des von der Datenverarbeitung Betroffenen 

 
Auskunftsrecht: Der Betroffene hat das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
ihn betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

 
Recht auf Berichtigung: Werden personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig 
verarbeitet, kann der Betroffene die Berichtigung oder Vervollständigung der Daten 
verlangen. 

 
Recht auf Löschung: Der Betroffene hat das Recht, die unverzügliche Löschung der 
Daten zu verlangen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 

- die personenbezogenen Daten sind für den Zweck, für den sie ursprünglich 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

- der Betroffene widerruft seine Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

- der Betroffene legt Widerspruch ein und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder der Widerspruch erfolgt 
gegen eine Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung; 

- die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
- die Löschung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich; 

- die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft von einem Kind erhoben. 

 
Wie bereits oben angeführt können Gründe vorliegen, die einer sofortigen Löschung 
entgegenstehen, beispielsweise falls den Verantwortlichen eine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht trifft. 

 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Der Betroffene hat ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn (alternativ): 

- die Richtigkeit der Daten vom Betroffenen bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die 
es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; 

- die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist und der Betroffene aber eine 
Löschung ablehnt und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung 
verlangt; 

- der Verantwortliche die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigt, 
der Betroffene diese Daten aber noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen braucht, oder 

- der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt hat, 
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen des Betroffenen überwiegen. 

 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Der Betroffene hat das Recht, dass ihm der 
Verantwortliche die ihm anvertrauten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellt, sofern 

- die Verarbeitung auf der Einwilligung des Betroffenen oder auf einem Vertrag 
beruht und 
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- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 

Widerspruchsrecht:  Verarbeitet  der  Verantwortliche  die  Daten  des  Betroffenen zur 
Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben, zur Ausübung 
öffentlicher Gewalt oder aufgrund eines überwiegenden berechtigten Interesses, so 
kann der Betroffene gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch erheben. Der 
Verantwortliche hat die Verarbeitung einzustellen, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Betroffenen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Einer 
Verarbeitung zu Werbezwecken kann jederzeit widersprochen werden. 

 
Geltendmachung der Rechte: Der Betroffene kann seine oben angeführten Rechte jederzeit 
unentgeltlich geltend machen. Der Verantwortliche kann über folgende E-Mail-Adresse 
kontaktiert werden: datenschutz@bcholding.at. 

 

Beschwerderecht: Wenn der Betroffene der Ansicht ist, dass der Verantwortliche gegen die 
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung verstößt, hat er das Recht auf 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (in Österreich die 
Datenschutzbehörde). 

 
7. Profiling 

 
Der Verantwortliche setzt keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling ein. 
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Data privacy statement – English 

 

1. Controller 

 

The controller in terms of the EU General Data Protection Regulation (hereinafter “GDPR”) 
is: 

 
B&C Privatstiftung 
Company registration number 203482p (Vienna Commercial Court) 
Universitätsring 14 
1010 Wien 
E-mail: datenschutz@bcholding.at 

 

2. Processing of personal data 
 

The controller processes personal data which is submitted to it during the application 
procedure for the Houska Prize research prize. These are typically personal data such as 
name, title, date of birth, position in the applicant institution / in the applicant company, 
work telephone number / mobile, e-mail-address, company data (company name, 
company registration number, association registration number, year of foundation) or 
data of the university, college or educational institution incl. VAT ID No., address / 
domicile / registered office, website, account details, as well as the contact persons from 
joint venture companies or the university, college or educational institution. In addition, 
other personal data may be processed, which are submitted by the applicant unsolicited. 

 
If the applicant is nominated for the Houska Prize and/or participates in the awards 
ceremony, photographs may be taken and videos recorded in which he/she is 
recognisable, and these may be processed and published. 

 
If there are statutory reporting obligations associated with the nomination for the 
Houska Prize (e.g. in accordance with the Ultimate Beneficial Owner Registry Act), the 
controller collects and processes the personal data required in this context (e.g. nationality, 
date of birth, place of birth, domicile, in some cases the number and type of the official 
photo ID, and in some cases the ownership structure of the award-winning company). 

 
3. Data processing in the application procedure, purposes and legal bases 

 
The data are processed for the purpose of making contact with the applicant (hereinafter 
“data subject”) and for the execution of the application procedure. The legal basis for this 
processing is the consent of the data subject (Art. 6 (1) a GDPR) and the performance of 
precontractual measures (Art. 6 (1) b GDPR). 

 
The processing of the personal data in accordance with Section 2 is not prescribed by 
law, but is necessary for the performance of the selection process and for awarding the 
Houska Prize. If these data are not provided or are not provided in full, the data subject 
may not be included in the selection process. 
 

mailto:datenschutz@bcholding.at
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The data subject’s personal data in accordance with Section 2 shall be passed on to the 
subsidiary of B&C Privatstiftung, B&C Industrieholding GmbH, Universitätsring 14, 
1010 Wien. In addition, the personal data of the participant shall be passed on to service 
providers (processors), e.g. IT service providers, event organisers or event agencies, printing 
companies, or consultants (e.g. tax advisors, accountants, lawyers). The personal data may 
also be passed on to courts and other authorities if necessary. 

 
The data may not be transmitted to a third country. 
 

 
The data subject consents to his/her personal data, as presented under Section 2, being 
processed by the controller fort he aforementioned purposes. 
 
This consent may be revoked at any time, for exampel by sending an e-mail to 
datenschutu@bcholding.at. When the consent is revoked, the controller will no longer 
use these data fort he aforementioned purposes. With respect tot he transmission oft he 
data to third parties, the controller will ensure that these third parties also no longer use 
the transmitted data when the consent is revoked. 
 

 

4. Data processing in the event of a nomination for the Houska Prize, purposes and 
legal bases 

 
If a company or an institution is nominated for the Houska Prize, the personal data in 
accordance with Section 2 are processed, including for the purpose of handling the provision 
of funding (awarding the prize) and of increasing the profile of the prize winner and 
B&C Privatstiftung. The legal basis for this processing is the consent of the data subject (Art. 
6 (1) a GDPR) and the execution of the contract (Art. 6 (1) b GDPR).  If there are statutory 
obligations, e.g. reporting obligations, associated with the provision of funding (awarding of 
the prize), the processing will take place on the basis of statutory obligations to which the 
controller is subject (Art. 6 (1) c GDPR). 

 
In addition to the data transfer during the application process (as presented above), the 
controller will pass on the personal data of the prize winner in accordance with Section 2 to 
the members of the expert jury, the advisory board and external assessors and, if it is 
necessary for the organisation of the award ceremony, to external service providers 
(processors), for example event organisers or event agencies and printing companies. If 
there are statutory obligations, e.g. reporting obligations, associated with the provision of 
funding (the awarding of the prize), the data may also be passed on to consultants, such as 
legal advisers and tax advisers, for example. Furthermore, the personal data of the prize 
winner may be passed on to courts and other authorities if required (for example also to the 
register of ultimate beneficial owners). 

 
The provision of the data is not prescribed by law, but is necessary for the prize to be 
awarded. If these data are not provided or are not provided in full, the data subject may not 
be awarded the Houska Prize or the data subject may not participate in the award ceremony.  

mailto:datenschutu@bcholding.at


- 9 / 11 -  

If there are statutory reporting obligations associated with the provision of funding (the 
awarding of the prize), the provision of the data is prescribed by law. 
 

When personal data is published in social media, it may be transmitted to the USA. The 
European Commission has adopted an adequacy decision (EU-US Privacy Shield) with respect 
to the USA as a recipient state. The operating companies Facebook Inc., LinkedIn 
Corporation and Twitter Inc. have the corresponding certification. 

 

 
The data subject consents to his/her personal data, as presented under  Section 2, 
being processed by the controller for the aforementioned purposes. 

 
In addition, the data subject consents to the controller publishing on its company 
website, in the B&C yearbook and on social media (Facebook, LinkedIn, Twitter and 
YouTube) – for the purpose of increasing the profile of the data subject and 
B&C Privatstiftung or the B&C Group – his/her name, his/her title, if necessary 
the company name and registered place of business, and possibly data regarding 
the professional career of the data subject and his/her position in the applicant 
institution or in the applicant company, as well as any photos which have been 
taken or transmitted (especially of the award ceremony) and a video of the 
submitted project or the award ceremony. The publication on social media may be 
associated with a transmission to the USA. The European Commission (EU-US 
Privacy Shield) has adopted an adequacy decision with respect to the USA as a 
recipient state. The operating companies Facebook Inc., LinkedIn Corporation and 
Twitter Inc. and Google LLC (the parent company of YouTube LLC) have the 
corresponding certification. Furthermore, this data may be passed on to print and 
online media for publication via a PR agency. 

 
This consent may be revoked at any time, for example by sending an e-mail to 
datenschutz@bcholding.at. When the consent is revoked, the controller will no 
longer use these data for the aforementioned purposes. With respect to the 
transmission of the data to third parties, the controller will ensure that these third 
parties also no longer use the transmitted data when the consent is revoked. 

 

 
5. Storage period 

 
If a company or an institution is not nominated for the Houska Prize, the personal data 
will be deleted no later than seven years after the rejection is announced, provided that 
a deletion is not contrary to any other legitimate interests of the controller. The storage 
of the data during this period serves to identify any repeat applications. 

 
If a company or an institution is nominated for the Houska Prize and receives prize money 
from the controller, the personal data will be deleted thirty years after the award ceremony, 
allowing nominated projects from earlier years to be presented if required. 
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6. Information about the rights of the data subject 
 

Right of access:  The data subject has the right to demand confirmation as to whether 
personal data concerning him/her is being processed. 
 

Right to rectification: If personal data is processed incorrectly or incompletely, the data 
subject may demand that the data be corrected or completed. 

 
Right to erasure: The data subject has the right to demand that data be deleted 
immediately if one of the following reasons applies: 

- the personal data is no longer necessary for the purpose for which it was 
originally collected or otherwise processed; 

- the data subject revokes his/her consent and there is no other legal basis for the 
processing; 

- the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate 
grounds for the processing, or the data subject objects to processing for data 
marketing purposes; 

- the personal data has been unlawfully processed; 
- the deletion is necessary for the fulfilment of a legal obligation; 
- the personal data were collected from a child in relation to services offered by the 

information society. 

 
As stated above, there may be grounds which preclude an immediate deletion, for example 
if the controller is subject to a statutory retention obligation. 

 
Right to restriction of processing: The data subject has a right to restrict the processing if one 
of the following applies: 

- the accuracy of the data is disputed by the data subject for a period which allows the 
controller to verify the accuracy of the data; 

- the processing of the data is unlawful and the data subject refuses a deletion, instead 
demanding a restriction of the use of the data; 

- the controller no longer requires the data for the intended purpose, but the data 
subject still requires these data for the assertion or defence of legal claims, or 

- the data subject has objected to the processing of data, pending the verification 
whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject. 

 
Right to data portability: The data subject has the right to receive the data entrusted to the 
controller in a structured, commonly used and machine-readable format, where 

- the processing is based on the data subject’s consent or on a contract, and 

- the processing is carried out by automated means. 
 

Right to object: If the controller is processing the data subject’s data for the performance 
of tasks which are in the public interest, in the exercise of public authority or on the basis of 
an overriding legitimate interest, the data subject may object to this processing. The 
controller must cease the processing, unless it can provide evidence of compelling 
legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of 
the data subject or the data is being processed for the assertion, exercise or defence of 
legal claims. The data subject may object to a processing of his/her data for marketing 
purposes at any time. 
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Assertion of rights: The data subject may assert his aforementioned rights free of charge 
at any time. The controller may be contacted via the following e-mail address: 
datenschutz@bcholding.at. 

 

Right to lodge a complaint: If the data subject considers that the controller is in 
infringement of the provisions of the GDPR, the data subject has the right to lodge a 
complaint with the competent supervisory authority (in Austria, the Austrian Data Protection 
Authority). 

 
7. Profiling 

 
The controller does not make any use of automated decision-making, including profiling. 
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