
Disclaimer/ Data protection 

General note and mandatory information 

Designation of the responsible body 

The responsible body for data processing on this website is: 

World University Service-Austrian Committee (short name: WUS AUSTRIA) 
Mag. Almir Kovacevic  
Schmiedgasse 40/3 
8010 Graz 

The responsible body, alone or together with others, decides on the purposes and means of 
processing personal data (such as names, contact details, etc.). 

Data protection 

The protection of your personal data is very important to us. Therefore, we process your data 
exclusively on the basis of the legal regulations (GDPR, TKG 2003). In this privacy policy we inform 
you about the most important aspects of data processing within our website. Our website is 
operated on behalf of the responsible body in Bosnia and Herzegovina. Please note that the data 
protection level and the data security in third countries may not be the same as in Austria or other 
EU countries and that a commission adequacy decision or other guarantees may not be available. 

Contact us 

If you contact us by e-mail, the data (first name, last name, e-mail address, etc.) contained therein, 
will be stored until the purpose for which you entrust your data to us, has been fulfilled. 

By contacting us, you agree that we are entitled to store, process and use your data as far as this is 
necessary to answer the request. We will not share the submitted data without your consent. 

Revocation of your consent to data processing 

Some data processing is only allowed with your consent. A revocation of your already given consent 
is possible at any time. For the revocation an informal message by e-mail is sufficient.  

Right to information, correction, blocking, deletion 

You have the right at any time, within the scope of the applicable legal provisions, to receive 
information about your stored personal data, source of the data, their recipients and the purpose of 
data processing and, if necessary, a right to correct, block or delete this data. You can contact us at 
any time via the e-mail address: office@wus-austria.org for further information on personal data.  

In principle, you have the right to information, correction, deletion, restriction, data portability, 
revocation and objection. If you believe that the processing of your data violates a data protection 
law or if your data protection rights have otherwise been violated, you can complain to the 
supervisory authority. In Austria, this is the Datenschutzbehörde (DSB). 

Use of cookies 

Our website uses so-called cookies. These are small text files that are stored on your device using the 
browser. They do no harm. We use cookies to make our offer user-friendly. Some cookies may 
remain stored on your device until you delete them. They allow us to recognize your browser on the 
next page view. 



If you do not want this, you can set up your browser so that it informs you about the setting of 
cookies and you allow this only in individual cases. Disabling cookies may limit the functionality of 
our website. 

Web analytics 

Our website uses features of the web analytics service Google Analytics, a web analytics service 
provided by Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, United 
States. Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that 
allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about 
your use of the website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. 

You can prevent this by setting up your browser so that no cookies are stored. We have concluded a 
corresponding data processing contract with the provider. 

Your IP address is captured but immediately pseudonymized. As a result, only a rough localization is 
possible. The relationship with the web analytics provider is based on the European Commission's 
Privacy Shield appropriateness decision with the US. 

Data processing takes place on the basis of the statutory provisions of Section 96 (3) TKG and Article 
6 (1) (f) (legitimate interest) of the GDPR. Our concern in the sense of the GDPR (legitimate interest) 
is the improvement of our offer and our website. Since the privacy of our users is important to us, 
the user data is pseudonymized. The user data is kept for a period of 26 months. 

Newsletter data 
To send our newsletter, we need an e-mail address from you. The data is used in accordance with the 
EU General Data Protection Regulation (GDPR) and only for sending the newsletter. 
You can cancel the subscription to the newsletter at any time by clicking on the unsubscribe button at 
the end of the newsletter. If you have further questions, please contact the following e-mail address: 
office@wus-austria.org. We will immediately try to help you with your data concerns regarding the 
newsletter. The legality of the already completed data processing operations remains unaffected by 
any revocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datenschutzerklärung 

Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen 

Benennung der verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

World University Service-Österreichisches Komitee (Kurzbezeichnung: WUS AUSTRIA) 

Mag. Almir Kovacevic 

Schmiedgasse 40/3 

8010 Graz 

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.). 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen unserer Website. Unsere Website wird im Auftrag des Verantwortlichen in Bosnien und 
Herzegowina betrieben Wir weisen darauf hin, dass das Datenschutzniveau aber auch die 
Datensicherheit in dritten Ländern unter Umständen nicht jenem Österreichs oder anderer EU-
Länder entspricht und ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission oder andere Garantien nicht 
vorliegen 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per E-Mail-Kontakt mit uns aufnehmen, werden die darin angegebenen Daten (Vorname, 
Nachname, Mailadresse etc.) so lange bei uns gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem Sie uns 
Ihre Daten anvertraut haben. 

Durch die Kontaktaufnahme erklären Sie sich erklären einverstanden, dass wir berechtigt sind, Ihre 
Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Beantwortung der Anfrage 
erforderlich ist. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.   

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Nur mit Ihrer Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein Widerruf Ihrer 
bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung 
per E-Mail. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung 

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, 
deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema 
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die E-Mail-Adresse: office@wus-austria.org. 
an uns wenden. 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 



Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Verwendung von Cookies 

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 
Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen 
Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies können auf Ihrem 
Endgerät gespeichert bleiben, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Seitenaufruf wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

Web-Analyse 

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, 
California, United States. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Webseite 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert 
werden. Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen.  

Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe 
Lokalisierung möglich. Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf dem 
Angemessenheitsbeschluss Privacy Shield der Europäischen Kommission mit den USA. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des 
Art 6 Abs 1 lit f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.  Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes 
Interesse) ist die Verbesserung unseres Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre 
unserer Nutzer wichtig ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert. Die Nutzerdaten werden für die 
Dauer von 26 Monaten aufbewahrt. 

 

Newsletter-Daten 

Zum Versenden unseres Newsletters benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Die Verwendung 
der Daten erfolgt gemäß EU Datenschutzverordnung (DSVGO) und ausschließlich für den Versand des 
Newsletters. 

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren, indem Sie den Unsubscribe-Button am 
Ende des Newsletters klicken. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die 
folgende E-Mail-Adresse: office@wus-austria.org. Wir bemühen Sie umgehend um Ihr Datenanliegen 
im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt von einem allfälligen Widerruf unberührt.  

 


