voestalpine AG

ALLGEMEINE
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
für Teilnehmer der
Hauptversammlung der
voestalpine AG am 6. Juli 2022

GENERAL
DATA PROTECTION NOTICE
for attendees of the Annual General
Meeting of voestalpine AG
on July 6, 2022

Im Zuge der Teilnahme an der Hauptversammlung
der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020
Linz (“voestalpine”) ist es unerlässlich, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten. Unter
"personenbezogenen
Daten"
sind
jegliche
Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche
Personen entweder mittelbar oder unmittelbar
beziehen (etwa Namen und Adressen).

In the course of attending the Annual General
Meeting of voestalpine AG, voestalpine-Strasse 1, A4020 Linz (“voestalpine”), it is necessary for us to
process your personal data. “Personal data” is any
information that relates to an identified or
identifiable natural person (e.g. names and
addresses).

Bitte
finden
Sie
untenstehend
eine
Zusammenfassung
der
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
Ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung der
voestalpine AG.

Please find below a summary of the processing of
your personal data in connection with your
participation in the Annual General Meeting of
voestalpine AG.

1.

1.

Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und
Rechtsgrundlage

Categories of personal data processed,
purpose of the processing and legal basis

Die voestalpine AG verarbeitet personenbezogene
Daten,
insbesondere
jene
gemäß
§ 10a Abs 2 Aktiengesetz (AktG), auf Grundlage der
geltenden
Datenschutzgesetze
und
dem
Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen sowie zum Zweck der Organisation und
Abwicklung der Hauptversammlung, insbesondere
der Erfüllung der Aufzeichnungs-, Auskunfts- und
Meldepflichten.

voestalpine AG processes personal data, in
particular personal data pursuant to Section 10a(2)
of the Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG),
on the basis of the applicable data protection laws
and the Stock Corporation Act, in order to enable
shareholders to exercise their rights at the Annual
General Meeting and for the purpose of organizing
and implementing the Annual General Meeting,
particularly with respect to its recording,
informational and reporting requirements.

Für die Verarbeitung ist die voestalpine AG,
voestalpine-Straße 1, 4020 Linz die verantwortliche
Stelle.

voestalpine AG, voestalpine-Strasse 1, 4020 Linz, is
controller for processing.

Für die
vorgenannten Zwecke
voestalpine
AG
folgenden
personenbezogener Daten:

For the aforementioned purposes, voestalpine AG
processes the following categories of personal data:

Page 1/5
June 2022

verarbeitet
Kategorien

voestalpine AG

Aktionäre / Vertreter:

Shareholders/representatives:

»

Kontaktinformationen
(Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse)

private

»

Contact information (name, private address,
e-mail address)

»

Identitätsnachweis
Geburtsdatum)

(Ausweiskopie,

»

Proof of identity (copy of ID, date of birth)

»

Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der
Aktien

»

Number of shares, class of shares, type of
ownership of shares

»

Depotnummer

»

Deposit number

»

Depotbestätigung

»

Deposit confirmation

»

Nummer der Stimmkarte

»

Voting card number

»

Abstimmverhalten und sonstige Handlungen
während
der
Hauptversammlung
im
Rahmen der Protokollierung

»

Voting and other actions during the Annual
General Meeting within the framework of the
minutes

»

Nachweis
der
Vertretungsbefugnis
(Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts
etc.)

»

Proof of power of representation (powers of
attorney, appointment decree issued by the
court, etc.)

»

Zeitpunkt
Betreten/Verlassen
Präsenzbereiches
während
Hauptversammlung

»

Time data subject entered/exited the
attendance area during the Annual General
Meeting

des
der

Other participants:

Sonstige Teilnehmer:
»

Name

»

Name

»

Schultyp, bei Schulklassen

»

School type in the case of school classes

»

Zeitpunkt
Betreten/Verlassen
Präsenzbereiches
während
Hauptversammlung

»

Time data subject entered/exited the
attendance area during the Annual General
Meeting

des
der

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitungen ist
Art 6 Abs 1 lit c der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO): die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung (Aktiengesetz insb.
§ 10a Abs 2 AktG, § 104 Abs 1 AktG;) erforderlich, der
der Verantwortliche unterliegt sowie darüber hinaus
Art 6 Abs 1 lit f der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO): Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen
oder
eines
Dritten
(die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann
in Einzelfällen zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
sein)
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The legal basis for data processing is Article 6 (1) (c)
of the General Data Protection Regulation (GDPR):
processing is necessary for compliance with a legal
obligation to which the controller is subject (Stock
Corporation Act, in particular Sections 10a(2) and
104 (1) thereof as well as the Company Law COVID
19 Regulation,) and also Article 6 (1) (f) of the
General Data Protection Regulation: processing is
necessary for the purposes of the legitimate
interests pursued by the controller or by a third party
(the processing of your personal data may be
necessary in individual cases for the assertion,
exercise or defense of legal claims).

voestalpine AG

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist
zur Erreichung der oben genannten Zwecke,
erforderlich.
Werden
die
genannten
personenbezogenen Daten nicht oder nicht im
benötigten Umfang zur Verfügung gestellt, ist die
Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich.

The processing of personal data is necessary to meet
the
aforementioned
purposes.
If
the
aforementioned personal data is not made
available at all or not made available to the required
extent, participation in the Annual General Meeting
is not possible.

2.

2.

Übermittlung
und
Weitergabe
personenbezogenen Daten

der

Transfer and disclosure of personal data

voestalpine AG übermittelt im Rahmen der
gesetzlichen
Erlaubnis
gegebenenfalls
personenbezogene
Daten
an
Notare,
Rechtsvertreter, Behörden und Gerichte, Banken
sowie
andere
an
der
Hauptversammlung
teilnehmende Personen (Teilnehmerverzeichnis
gemäß § 117 AktG). Zudem ist voestalpine AG
verpflichtet,
personenbezogene
Daten
von
Aktionären als Teil der Niederschrift zum Firmenbuch
einzureichen (gemäß § 120 AktG).

Within the scope of what is legally permitted,
voestalpine AG may transfer personal data to
notaries public, lawyers, authorities and courts,
banks as well as other participants in the Annual
General Meeting (list of participants in accordance
with Section 117 of the Stock Corporation Act). In
addition, voestalpine AG is required to submit the
shareholders’ personal data to the Commercial
Register as part of the minutes (in accordance with
Section 120 of the Stock Corporation Act).

Von
voestalpine
AG
werden
folgende
Auftragsverarbeiter
(Dienstleister)
mit
der
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
beauftragt:

In addition, voestalpine AG will engage the following
processors (service providers) to process personal
data:

»

HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel
60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

»

HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel
60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

»

voestalpine group-IT GmbH, voestalpineStraße 3, 4020 Linz

»

voestalpine group-IT GmbH, voestalpineStrasse 3, 4020 Linz

Diese Auftragsverarbeiter sind zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraglich
verpflichtet.

These processors are contractually bound to comply
with the applicable data protection regulations.

Die in dieser Ziffer 2 beschriebenen Empfänger
befinden sich möglicherweise in Ländern außerhalb
der Europäischen Union („Drittländer“), in welchem
das anwendbare Recht nicht das gleiche
Datenschutzniveau wie in Ihrem Heimatland
gewährleistet. Diesfalls erfolgt eine Übermittlung
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur dann,
wenn
für
das
Drittland
ein
Angemessenheitsbeschluss
der
Europäischen
Kommission
vorliegt,
mit
dem
Empfänger
angemessene Garantien vereinbart wurden (z.B. EU
Standardvertragsklauseln abgeschlossen wurden),
der
Empfänger
an
einem
genehmigten
Zertifizierungssystem teilnimmt, verbindliche interne

Recipients of personal data may be located in
countries outside of the European Union (“third
countries”), in which applicable laws do not offer the
same level of data protection as the laws of the
respective individual’s home country. In this case,
according to the legal requirements personal data is
only transferred if the European Commission has
adopted an adequacy decision for the third country,
if adequate safeguards have been agreed (e.g. EU
Standard Contractual Clauses were concluded), the
recipient participates in an approved certification
system, binding corporate rules are implemented in
accordance with Art. 47 GDPR or there is a
derogation for specific situations in accordance with
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Datenschutzvorschriften gemäß Art 47 DSGVO
vorliegen oder eine Ausnahme gemäß Art 49 DSGVO
vorliegt. Weitere Informationen sowie eine Kopie der
umgesetzten Maßnahmen erhalten Sie über den
unter Ziffer 5 angegebenen Kontakt.

Art. 49 GDPR. Further information and a copy of the
implemented measures can be obtained from the
contact listed under 5.

3.

3.

Speicherfristen

Retention periods

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht
bzw. anonymisiert, soweit diese nicht mehr zur
Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich
sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
oder die Geltendmachung von Rechtsansprüchen
einer Löschung entgegenstehen.

Your personal data will be deleted or anonymized if
the retention of the personal data is no longer
necessary to fulfill the purposes for which they were
collected and if no statutory retention obligations
require us to further retain the data.

4.

4.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen
Daten,
Widerspruchsrecht,
Recht
auf
Datenübertragbarkeit sowie Widerruf einer
erteilten Einwilligung

Right of access to and rectification or erasure
of personal data, restriction of processing;
right to object to processing, right to data
portability and right to withdraw explicitly
granted consent

»

Gemäß Art 15 DSGVO haben Sie das Recht,
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob
personenbezogene
Daten
vom
Verantwortlichen verarbeitet werden und
das Recht auf Auskunft über diese Daten.

»

In accordance with Art. 15 GDPR, you have
the right to obtain from the controller
confirmation as to whether or not personal
data concerning you are being processed
and access to information about this data.

»

Gemäß Art 16 DSGVO haben Sie das Recht
unverzüglich
die
Berichtigung
Sie
betreffender unrichtiger Daten und/oder die
Vervollständigung
unvollständiger
personenbezogener Daten zu verlangen.

»

In accordance with Art. 16 GDPR, you have
the right to obtain without undue delay the
rectification of inaccurate personal data
and to have incomplete personal data
completed.

»

Gemäß Art 17 DSGVO haben Sie das Recht
auf Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten.

»

In accordance with Art. 17 GDPR, you have
the right to erasure of your personal data.

»

Gemäß Art 18 DSGVO haben Sie das Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung.

»

In accordance with Art. 18 GDPR, you have
the right to restrict processing.

»

Gemäß Art 20 DSGVO haben Sie ein Recht
auf Datenübertragbarkeit.

»

In accordance with Art. 20 GDPR, you have
the right to data portability.

»

Gemäß Art 21 DSGVO haben Sie ein Recht
auf
Widerspruch
gegen
die
Datenverarbeitung.

»

In accordance with Art. 21 GDPR, you have
the right to object to the processing of
personal data.

»

Letztlich haben Sie die Möglichkeit,
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu
erheben.

»

Finally, you are entitled to file a complaint
with
a
supervisory
authority.
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»

Erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten auf
Basis Ihrer Einwilligung, so besteht das Recht,
die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der auf Grund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird

»

If processing of your personal data is based
on your consent, you have the right to
withdraw your consent at any time. The
withdrawal of consent shall not affect the
lawfulness of processing based on consent
before its withdrawal.

Um eine effiziente Beantwortung derartiger
Anliegen sicherzustellen, ersuchen wir Sie, uns unter
den untenstehend angeführten Kontaktdaten zu
kontaktieren, wobei wir Sie hierbei um einen Beleg
Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer
elektronischen Ausweiskopie, ersuchen.

In order for us to efficiently respond to such a
request, we ask you to contact us using the contact
data listed below and to provide us with
confirmation of your identity, for example, by
sending us an electronic copy of your ID.

5.

5.

Ansprechpartner

Für Fragen zum Thema Datenschutz sowie die
Geltendmachung der zuvor genannten Rechte
erreichen Sie die Datenschutzorganisation der
voestalpine AG als „Verantwortlicher“ im Sinne des
Art
4
Z
7
DSGVO,
unter
groupdataprotection@voestalpine.com oder voestalpine
AG, Recht, Beteiligungen und Compliance,
voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz.
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Contact

If you have questions regarding data protection
matters or wish to assert your aforementioned rights,
you can contact the data protection organization of
voestalpine AG, i.e. the “controller” within the
meaning of Art. 4 No. 7 GDPR, at groupdataprotection@voestalpine.com or voestalpine
AG, Legal, M&A and Compliance, voestalpineStrasse 1, A-4020 Linz.

