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WIEN. Die Datenschutz-Grund-
verordnung, die seit dem 25. Mai 
gilt, stellt auch die Eventbranche 
vor große Herausforderungen. 

So werden bei der Planung und 
Umsetzung von Veranstaltungen 
nicht nur personenbezogene Da-
ten der Teilnehmer verarbeitet, 
sondern in vielen Fällen vom 

Veranstalter an Dienstleister 
wie Eventagenturen oder Dru-
ckereien weitergegeben. Doch 
nun muss bei Veranstaltungen 
jeglicher Art der Datenschutz 
noch stärker als bisher berück-
sichtigt werden. 

Aber wie kann man bei der 
Planung und Umsetzung von 

Events die Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung 
erfüllen? Abhilfe schafft das auf 
Software für Einladungsma-
nagement spezialisierte Wiener 
Unternehmen Invitario. 

Dieses veröffentlichte einen 
Guide, der als kostenloser Ser-
vice für all jene gedacht ist, die 

an der Planung und Umsetzung 
von Veranstaltungen beteiligt 
sind. 

Der Guide entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem Daten-
schutz-Experten und Rechtsan-
walt Rainer Lassl. 

Kostenloser Download
„Die Einführung der Daten-
schutz-Grundverordnung sorgt 
bei Veranstaltern und Dienstleis-
tern der Eventbranche für Ver-
unsicherung. Mit unserem Guide 
beantworten wir die wichtigsten 
Fragen der Branche und zeigen 
auf, wie die DSGVO-konforme 
Umsetzung von Veranstaltun-
gen erfolgt“, so Stefan Grossek,  
Geschäftsführer von Invitario.

Lassl erklärt: „Auch wenn mit 
der DSGVO zahlreiche Neuerun-
gen und auch Verschärfungen 
auf Veranstalter zukommen, so 
kann mit der richtigen Beratung 
und unter Beachtung einiger 
Grundsätze, die sich auch im 
Guide finden, jeder Event von 
Anfang an datenschutzkonform 
umgesetzt werden.“ Der Guide 
kann kostenlos über die Web-
site https://invitario.com/guide- 
datenschutz-und-events abge-
rufen werden. (gs/red)

WIEN. Opus Marketing hat sich 
erneut der Qualitätskontrolle 
von TÜV Austria unterzogen – 
das Zertifizierungsaudit wur-
de nach fünf Jahren erneuert 
und erfolgreich abgeschlossen. 
Verpflichtend ist diese Prüfung 
nicht, allerdings legt man bei 
Opus alles daran, „laufend die 
Qualität in der Umsetzung für 
unsere Kunden zu verbessern“, 
so Geschäftsführer Erik Kast-

ner. Opus macht sich so fit für 
die Zukunft. Zuletzt unterstütz-
te man auch die Zukunftsarbeit, 
indem man mit dem Roten Kreuz 
Niederösterreich anlässlich des 
Weltrotkreuztags eine Feier aus-
richtete – mehr als 400 Gäste 
waren zu diesem Anlass nach 
Wiener Neudorf gekommen. Der 
Event fand in einem außerge-
wöhnlichen Rahmen statt: in 
einem Zirkuszelt. (gs) Erik Kastner, Opus, Elisabeth und Alexander Schneller (beide Zirkus Pikard).
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Hilfreicher guide
Wie kann man Veranstaltungen und Events DSGVO- 
konform umsetzen? Invitario beantwortet diese Frage. 

Opus vom tÜv bestätigt 
Agentur unterzieht sich erneuter Qualitätskontrolle.

DSgvO
Auch bei Events 
und Veranstal-
tungen muss 
verstärkt auf 
Datenschutz ge-
achtet werden.

  Die Kommunikationsbranche unter sich


