Data Protection Declaration
The Board of Education for Vienna (Bildungsdirektion für Wien) is the contracting authority, the
party responsible for data processing as defined by the General Data Protection Regulation (GDPR).
In accordance with the data requirements for the party responsible, we kindly ask you to take note of
the information below:
The party responsible for data processing is the Board of Education for Vienna; European Office, Auerspergstraße 15/42, 1080 Vienna, Austria
wilfried.swoboda@bildung-wien.gv.at

The provision of personal data for this data processing is required for the participation at the project
FAB (Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively
asylum seekers, refugees, and their family members - Application reference: VP/2016/015/0096 - cofinanced by the European Commission). The Board of Education for Vienna will record the categories
of personal data in the course of the current data processing and pass them on to the data processing
institution as part of the FAB project anonymously. Your failure to provide the data may result in the
Board of Education for Vienna not being able to meet its obligations to you regarding FAB project
participation. Original data will be stored as long as necessary and until the end of the FAB project. In
the case of a no show at the training the data will be deleted immediately.

The Board of Education for Vienna gives the representation or warranty as to the accuracy, reliability,
and completeness of the Information.

Acknowledged

Datenschutzerklärung
Auftraggeber ist die Bildungsdirektion für Wien, dh die für die Datenverarbeitung im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) zuständige Stelle. In Übereinstimmung mit den Datenanforderungen für die verantwortliche Partei bitten wir Sie, die folgenden Informationen zur Kenntnis
zu nehmen:
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Bildungsdirektion für Wien; Europa Büro, Auerspergstraße 15/42, 1080 Wien, Österreich
wilfried.swoboda@bildung-wien.gv.at
Die Bereitstellung personenbezogener Daten für diese Datenverarbeitung ist für die Teilnahme am
Projekt FAB unumgänglich (Fast track integration into the labour market for third country nationals
targeting exclusively asylum seekers, refugees, and their family members - Antragsnummer: VP /
2016/015 / 0096 - kofinanziert von der Europäischen Kommission). Die Bildungsdirektion für Wien
wird in der laufenden Datenverarbeitung die Kategorien personenbezogener Daten erfassen und
anonymisiert an die datenverarbeitende Einrichtung des FAB-Projekts weitergeben. Die Nichtbereitstellung der Daten führt dazu, dass die von der Bildungsdirektion für Wien Ihnen gegenüber zu erfüllenden Verpflichtungen hinsichtlich einer Teilnahme am FAB-Projekt nachgekommen werden können. Die Originaldaten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung und bis das Ende des
FAB-Projekts erreicht wurde. Bei Nichterscheinen zum Kurs werden die Daten sofort gelöscht.

Der Bildungsdirektion für Wien gibt die Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit
und Vollständigkeit der Angaben.

Zur Kenntnis genommen

