PRAKTIKA FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 2019
Einwilligungserklärung1
Liebe Praktikantin, lieber Praktikant!
Dein Praktikum wird vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT) sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) gefördert.
Damit das überhaupt möglich ist, benötigt die FFG einige persönliche Daten von dir. Wenn
du umblätterst, siehst du, welche Daten es sind und wofür sie gespeichert werden.
Mit dem Unterschreiben dieser Einwilligungserklärung erlaubst du deinem Arbeitgeber bzw.
deiner Arbeitgeberin, deine personenbezogenen Daten für die unten genannten Zwecke an
die FFG zu übermitteln.

_____________________________________
Vorname, Nachname

_____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift der Praktikantin bzw. des Praktikanten2

1

Dieses Dokument soll PraktikantInnen informieren und FörderungsnehmerInnen beim Einhalten gesetzlicher

Vorgaben unterstützen. Das Dokument muss nicht an die FFG übermittelt werden.
2

Es ist keine Unterschrift von Erziehungsberechtigten erforderlich.
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Datenweitergabe im Detail
Bestimmte personenbezogene Daten müssen im Rahmen der Beantragung einer Förderung
und der Förderungsvergabe von Gesetzes wegen erhoben und verarbeitet werden, und
andere werden im Interesse einer effizienten und geordneten Verwaltung der Förderungen
(etwa dem Erstellen relevanter Statistiken) verwendet.
Die FFG und das BMVIT führen auch verschiedene zusätzliche Maßnahmen durch, um
Jugendliche für Forschung, Technologie und Innovation zu begeistern. Aus diesem Grund
werden die Kontaktdaten aller Praktikantinnen und Praktikanten verarbeitet, etwa um die
Durchführung des Praktikums zu unterstützen oder der Praktikantin/dem Praktikanten
weitere Informationen zum Themengebiet FTI zukommen zu lassen.
Verarbeitet werden zu diesen Zwecken insbesondere folgende personenbezogene Daten:
-

Vorname, Nachname
Geschlecht
Postadresse
E-Mailadresse
Telefonnummer
Geburtsdatum
Daten zur Schule (Name, Adresse, Schultyp)
Daten zum Dienstverhältnis (Informationen zum Arbeitgeber/zur Arbeitgeberin,
Dienstort, Beginndatum, Enddatum)

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung und Verarbeitung entfällt, vorausgesetzt, dass für die längere Aufbewahrung
nicht eine gesetzliche Verpflichtung angeführt werden kann, oder noch Rechtsansprüche
bestehen, die geltend gemacht werden können und eine Aufbewahrung erfordern.
Weitere Hinweise zum Datenschutz und der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die FFG sind der Datenschutzerklärung der FFG zu entnehmen: www.ffg.at/datenschutz
Widerrufsbelehrung:
Diese Einverständniserklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zu beachten ist, dass durch den Widerruf der
Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt wird.
Widerrufe (formlos) bitte an: datenschutz@ffg.at
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