SEPA - Lastschriftmandat
JUNOS - Junge liberale NEOS
1070 Wien, Neustiftgasse 73-75/7
Creditor-ID: AT 91ZZZ00000036419

BITTE NICHT AUSFUELLEN

Mandatsreferenz:_____________
Mitgliedsnummer: JL-_________

Ja, ich ermächtige die JUNOS - Junge liberale NEOS Zahlungen von meinem Konto mittels wiederkehrender
SEPA-Lastschrift meinen jaehrlich mit 1. Jänner fälligen Mitgliedsbeitrag einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von JUNOS - Junge liberale NEOS auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinsitut vereinbarten Bedingungen.

Name:________________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________
IBAN:_________________________________________________________
BIC: __________________________________________________________

Einwilligungserklärung
Mit der freiwilligen Angabe deiner Daten erklärst du deine freiwillige Einwilligung, dass JUNOS dir Informationsmaterial oder Einladungen zusenden
darf. Personenbezogene Daten werden von JUNOS ausschließlich nach den Vorgaben des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/GDPR) erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern
keine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.
JUNOS sind der Verein „Junge liberale NEOS – JUNOS“ mit der ZVR-Zahl 303258961, der Zweigverein „Junge liberale Studierende – JUNOS“ mit der
ZVR-Zahl 580913429, sowie die JUNOS Landesvereine. Um eine moderne und professionelle Datenverarbeitung nach aktuellen Standards gewährleisten
zu können, betreiben wir unsere Datenbank gemeinsam mit NEOS (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum, Neustiftgasse 73-75/7, 1070 Wien):
Deine Daten werden in Form eines “Joint Controllership” von JUNOS und NEOS {Parlamentsklub, NEOS Lab, Politische Partei, Rathausklub Wien, Landtagsfraktionen Vorarlberg und NÖ, Landtagsklubs Salzburg und Tirol, Gemeinderatsfraktionen Linz und Salzburg, JUNOS, JUNOS Studierende und UNOS
sowie einzelne Mandatar_innen} verarbeitet. Hauptverantwortlich ist dabei NEOS (politische Partei). Weiters nutzen wir Dienstleister, um dir beispielsweise Newsletter oder postalische Zusendungen zukommen zu lassen oder unsere Botschaften in den sozialen Medien zu verbreiten. Hierzu übermitteln
wir die dazu nötigen Daten an die jeweiligen Dienstleister, die für uns keine Dritten sind. Wir haben gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen
Vorsorge getroffen, dass alle unsere Dienstleister entsprechend sorgsam mit den verwendeten Daten umgehen sowie sämtliche gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Dies wird uns auch vertraglich garantiert.
Wir tun alles, um deine Daten zu schützen. Dazu zählen Maßnahmen, um die Manipulation, den Verlust, die Zerstörung oder den Zugriff durch
unberechtigte Personen zu verhindern. Dazu setzen wir technische, organisatorische sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Alle Daten werden auf
unseren Servern bzw. auf den Servern unserer Dienstleister, mit denen Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 10 (DSG) mit entsprechender
Prüfung abgeschlossen wurden, gespeichert. Alle unsere Systeme sind samt berechtigten Nutzergruppen in einem Verarbeitungsverzeichnis erfasst und
detailliert beschrieben. Wir speichern deine Daten maximal drei Jahre ab dem letzten aktiven Kontakt - bzw. bis auf Widerruf.
Sämtliche Betroffenenrechte (Auskunftsrecht, Berichtigungsrecht, Widerspruchsrecht, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruch oder
Löschbegehren) können persönlich in unserem Bundesbüro, per Brief oder per Mail an datenschutz@junos.at geltend gemacht werden. Bitte beachte die
Ausweispflicht bei der Geltendmachung von Betroffenenrechten, wir brauchen also um dein Anliegen bearbeiten zu können eine unterschriebene
Ausweiskopie von dir.
Unser Datenschutzbeauftragter ist unter dsb@junos.at erreichbar. Wenn du glaubst, dass deine Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, hast du ein
Beschwerderecht an die zuständige Aufsichtsbehörde. Dies ist in Österreich die Datenschutzbehörde, Details unter www.dsb.gv.at.
Mehr Informationen findest du auf freiheit.junos.at/deinedaten.

Ort, Datum, Unterschrift:_______________________________________________

