Datenschutz

Datenschutzerklärung
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und sind daher bestrebt, Ihnen nicht nur ein
umfassendes Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, sondern dabei auch Ihr Recht auf Geheimhaltung
der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Als gesetzliche Grundlage dienen insbesondere das
Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 und das österreichische Mediengesetz.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Datenspeicherung
Der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten hat bei uns höchste Priorität. Wir halten
uns bei der Verarbeitung an die gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
sowie die damit verbundenen nationalen Bestimmungen. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern
die Webserver zum Zweck der Systemsicherheit standardmäßig und temporär die Verbindungsdaten des
anfragenden Rechners, die Unterseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des
Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die Webseite,
von der aus Sie uns besuchen.
Dieser Datensatz besteht aus
•
•
•
•
•
•
•

der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei,
dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage,
der übertragenen Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden),
der Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
der IP-Adresse des anfragenden Rechners verkürzt um die letzten drei Stellen.

Diese Daten werden anonymisiert gespeichert. Die Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen ist
damit ausgeschlossen. Diese Daten werden nach 6 Monaten gelöscht oder anonymisiert.
Zudem erheben wir in weiteren Fällen personenbezogene Daten von Ihnen und zwar
•
•
•
•
•
•

bei der Kontaktaufnahme mit uns über E-Mail oder das Kontaktformular
beim Abonnieren des Newsletters/ der digitalen Kommunikation
durch die zum Webseitentracking eingesetzte Software
zur Absicherung unseres Webservers und zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer Online
Dienste
bei der Auftragsabwicklung
beim Bewerbungsverfahren

Die Verarbeitung personenbezogener Daten geschieht ausschließlich zweckgebunden
(Zweckbindungsprinzip). Wir überprüfen zudem unsere Praktiken der Datenverarbeitung regelmäßig, um
sicherzustellen, dass wir so wenig personenbezogene Daten wie möglich verarbeiten (Prinzip der
Datenminimierung).

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie beispielsweise einem Namen identifiziert
werden kann. Unter personenbezogene Daten fallen Informationen wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift und
Ihre Telefonnummer (sofern angegeben). Statistische Informationen, die mit Ihnen weder direkt noch
indirekt in Verbindung gebracht werden können – wie z. B. die Beliebtheit einzelner Webseiten unseres
Angebots oder die Anzahl der Nutzer einer Seite – sind keine personenbezogenen Daten.

Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zu den folgenden Zwecken aufgrund folgender
Rechtsgrundlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertragsanbahnung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO
Vertragsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Kundenmanagement gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) und c) DSGVO
Kommunikation und Datenaustausch gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), c), f) DSGVO
Außendarstellung und Werbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
Umsetzung von Einwilligungserklärungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gemäß Art. 6 Abs.
1 lit. c) und f) DSGVO
Bewerberauswahlverfahren im Rahmen der Personal- und Ressourcenverwaltung aufgrund Art. 6 Abs.
1 lit. a) DSGVO

Speicherfristen
Wir speichern personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder Ihrer
Einwilligung.
Zur Festlegung der konkreten Speicherdauer ziehen wir dabei nachfolgende Kriterien heran:
•
•
•
•
•

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten, bspw. nach AO und HGB
Vertragliche Aufbewahrungspflichten, bspw. um Ihnen im Rahmen eines Kundenkontos vergangene
Bestellungen anzuzeigen
Bestehen einer Vertragsbeziehung, bspw. letzte Aktivität, falls kein Dauerschuldverhältnis vorliegt
Entfall des Zwecks der Datenerhebung und Datenspeicherung, bspw. Beendigung eines
Bewerberauswahlverfahrens im Rahmen unseres Bewerbungsprozesses
Technologische und forensische Anforderungen, bspw. zur Abwehr von Angriffen und deren
Verfolgung

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit
Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Web-Analyse
Unsere Website verwendet folgende Funktionen des Webanalysedienstes:

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Website wurde die IP-Anonymisierung
aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Darüber hinaus können Sie die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bitte beachten Sie, dass die
Verwendung des Browser-Plugins auf den jeweiligen Browser und auch auf den jeweiligen Rechner
beschränkt ist und nach Installation nicht deaktiviert oder gelöscht werden darf, um die Deaktivierung
von Google Analytics weiterhin beizubehalten. Die Datenschutzerklärung von Google ist einsehbar
unter http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Sie können die Erfassung durch Google
Analytics auch verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. In diesem Fall wird ein Opt-Out-Cookie
auf Ihrem Computer gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert. Wir nutzen Berichte von Google Analytics zur Leistung nach demografischen Merkmalen und
Interessen.
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO ist die Verbesserung unseres Angebotes und unseres Webauftritts.
Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert.

Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Die vorliegenden Hinweise zum Datenschutz
gelten nur für unsere Website. Wir bitten Sie die Datenschutzbestimmungen der verlinkten Seiten zu
beachten.
Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden und besonders gekennzeichnet
sind, übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde. Für fremde
Hinweise ist die Redaktion nur dann verantwortlich, wenn sie von ihnen, das heißt auch von einem
eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es technisch möglich und
zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.

Youtube-Video eingebettet via iFrame
Wir nutzen Youtube, einen Service von Google, um Ihnen Video-Inhalte anzuzeigen. Zum Schutz Ihrer
Privatsphäre haben wir dabei den erweiterten Datenschutz-Modus aktiviert.
Auch YouTube verwendet Cookies, um Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln.
YouTube verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug
und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Der Aufruf eines Videos führt dabei in der Regel auch zu
einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte
dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen, insbesondere dann, wenn Sie bereits bei Youtube
eingeloggt sind. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube
finden Sie in deren Datenschutzerklärung (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)
Empfänger der Daten: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA PrivacyShield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies
die Datenschutzbehörde.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Car & Transport GmbH
Mayrwiesstrasse 7a
A-5300 Hallwang
Mail: office(at)car-transport.at

