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Datenschutzerklärung

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und nehmen diesen sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU-DSGVO, DSG, TKG 2003). 
Um Sie in vollem Umfang über die Verwendung personenbezogener Daten zu informieren, bitten wir Sie 
die folgenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis zu nehmen. 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Off- uns Onlineangebotes und 
der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. 
unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Angebot“ bzw. „Onlineangebot“). 
Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden 
Rechte aufgeklärt. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“ 
oder deren „Verarbeitung“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO).

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist:

CodeLabs GmbH
Helmut Lindner
Holzäckerweg 4a
8062 Kumberg
Österreich
office@codelabs.at

CodeLabs hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene 
Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

Newsletter
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das 
Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem 
Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren 
einverstanden. Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit 
werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer 
gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret 
umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere 
Newsletter Informationen zu unseren Produkten, Angeboten, Aktionen und unserem Unternehmen.

Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten 
nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese 
Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die 
Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den 
rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des 
Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer gespeicherten 
Daten bei dem Versanddienstleister protokolliert.

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-
Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die 
Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches 
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Datenschutzniveau einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Des Weiteren kann der Versanddienstleister nach eigenen 
Informationen diese Daten in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung 
oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der 
Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die 
Empfänger kommen, verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger 
jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.

Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional 
bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben. Die Newsletter 
enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem 
Server des Versanddienstleisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische 
Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt 
des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der 
technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe 
der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört 
ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links
geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen 
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das des 
Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die 
Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder 
unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Der Versand des Newsletters und die Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der 
Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 107 Abs. 2 TKG bzw. auf Grundlage der 
gesetzlichen Erlaubnis gem. § 107 Abs. 2 u. 3 TKG. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient dem Nachweis der 
Einwilligung in den Empfang des Newsletters. Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit 
kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am 
Ende eines jeden Newsletters. Wenn die Nutzer sich nur zum Newsletter angemeldet und diese 
Anmeldung gekündigt haben, werden ihre personenbezogenen Daten gelöscht.

Arten der verarbeiteten Daten
• Stammdaten (z.B. Namen)
• Bestandsdaten
• Mitarbeiter und Bewerberdaten
• Adressdaten
• Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern)
• Zahlungs- und Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)
• Bonitätsdaten
• Registerauszüge und UID
• Vertragsdaten und -texte (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit)
• Inhaltsdaten (z.B. Text, Video, Foto)
• Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Zugriffszeiten)
• Kommunikations- und Metadaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen)
• IT-Logdaten
• Korrespondenz

Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO)
Es werden keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet.

Kategorien der von der Verarbeitung betroffenen Personen (jeweils inkl. Ansprechpartner)
• Kunden / Mandanten / Mieter
• Interessenten
• Besucher und Nutzer des Onlineangebotes
• Lieferanten
• Geschäfts- und Vertragspartner
• Mitarbeiter und Bewerber
• Auftragsverarbeiter
• Andere Verantwortliche

Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“.
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Kategorien der Empfänger der Daten (nur im notwendigen Ausmaß und soweit erforderlich)
• Bankinstitute und Zahlungsdienstleister zur Zahlungsabwicklung
• Transport- und Versandunternehmen zur Warenzustellung
• Finanz- und Verwaltungsbehörden zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen
• Zertifikatsstellen zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen
• Soziale Netzwerke für Kommunikation und Marketing
• Script- & Codebibliotheken zur Opimierung unseres Onlineangebots

• Externe Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsanbieter zur Erfüllung der rechtlichen 
Verpflichtungen

• Hostinganbieter für Infrastruktur-, Speicher-, Sicherheits- und Plattformdienstleistungen
• Newsletterversandplattformen zum Versand von Emailnewslettern
• CRM-Plattform-Anbieter für Nutzerbetreuung und Marketing
• Online-Umfrageplattformen für Marktforschung und Nutzerbetreuung
• Webseiten-Analyse-Anbieter für Werbung, Reichweitenmessung und Marktforschung
• Online-Werbeplattformen für Marketing, Reichweitenmessung und Marktforschung
• Support-Werkzeug-Anbieter für Nutzerbetreuung und Support
• Kommunikations-Anbieter für on- und offline-Kommunikationsdienstleistungen

Soweit erforderlich:
• Rechtsvertreter und Gerichte zur Rechtsdurchsetzung
• Kreditschutzverbände und Wirtschaftsauskunfteien zur Bonitätsprüfung
• Inkassobüros zur Forderungseintreibung

Zweck der Verarbeitung
• Erbringung vorvertraglicher und vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege (z.B. 

Entwicklung, Support und Betrieb von Kunden-Software nach Kundenbedürfnissen, Beratung und 
Schulung, Hardware-Verkauf)

• Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Inhalte und Funktionen
• Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern
• Marketing, Werbung, Reichweitenmessung und Marktforschung
• Sicherheitsmaßnahmen
• Supportmaßnahmen

Maßgebliche Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen 
mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die 
Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher 
Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen und vorvertraglicher Maßnahmen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Weiters erfolgt die 
Datenverarbeitung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG.

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen 
(Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die 
Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung
der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung 
bzw. für vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung
dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, 
Webhostern, etc.). Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter 
oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur 
Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen
Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher 
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oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim 
Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung 
erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU 
entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell
anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite sog. „Cookies“ zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung unseres 
Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr 
Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und 
unsere Angebote zu optimieren. Es gibt verschieden Arten von Cookies: 
"Permanent" Cookies, dauerhafte Cookies, bleiben nach dem Schließen des Browsers für längere Zeit 
gespeichert. Die Speicher-Dauer kann zwischen mehreren Tagen und einem Jahr oder länger sein. 
„Session-Cookies“ sind temporäre Cookies, die gelöscht werden, nachdem Sie das Onlineangebot 
verlassen und ihren Browser schließen. Von uns können temporäre und permanente Cookies eingesetzt 
werden und wir klären Sie hiermit darüber auf.
"First-party-Cookies" sind Cookies, die von der gerade besuchten, aktuellen Webseite gesetzt werden. 
"Third-Party Cookies" hingegen sind Cookies, die von Dritten, also nicht der gerade aktuellen Webseite, 
gesetzt werden. Wir haben keine Kontrolle über diese Art von Cookies.

Teilweise geben diese Cookies Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen. Diese 
Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so erlangten 
Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf und 
Verwendung von unserer Seite zu ermöglichen. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, 
muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil 
dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie 
übernommen wird. Weitere Beispiele sind die Nutzerentscheidung bei der Bestätigung des Cookie-Banners
zu speichern oder das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, 
die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. Daneben setzen wir oder unsere 
Technologiepartner Cookies zur Reichweitenmessung und Marketingzwecken ein, worüber die Nutzer im 
Laufe der Datenschutzerklärung informiert werden.

Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten 
beschränken oder Ihren Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt, 
sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen. 
Bitte beachten Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und mit 
einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen bzw. gegebenenfalls nicht alle Funktionen des 
Onlineangebotes nutzen können.

Speicherdauer und Löschung von Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Die von uns verarbeiteten
Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung 
eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die
bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung bzw. zur Vertragserfüllung 
oder Vertragsanbahnung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und
gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten 
werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 
Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 Jahre gemäß § 132 Abs. 1 BAO 
(Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der 
Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 10 Jahre für Daten im Zusammenhang mit einer Produkthaftung (z.B. 
Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und 
für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, 
Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten 
erbracht werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird. Daten für 
Direktmarketing werden solange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. Daten von Lieferanten, 
Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, also mehrheitlich unternehmensbezogene Daten, 
speichern wir grundsätzlich dauerhaft.

Erbringung vertraglicher Leistungen
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich für verschiedene Produkte, Dienstleistungen, 
Geschäftspartnerschaften und Funktionen zu registrieren bzw. diese zu kaufen oder zu mieten. Wir 
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verarbeiten diese Stamm- und Kontaktdaten (z.B. Namen und Anschrift sowie Kontakt- und 
Kommunikationsdaten), Vertrags- und Zahlungsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Namen von 
Kontaktpersonen, Zahlungsinformationen) und andere Vertragsnotwendige Daten zwecks Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO und für 
Marketing und Marktforschung. Die von Ihnen bereit gestellten Daten bzw. die in den jeweiligen 
Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten Eingaben sind zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit 
Ihnen nicht abschließen. Wir als Verantwortliche können die Weitergabe an einen oder mehrere 
Auftragsverarbeiter veranlassen, der/die die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine 
interne Verwendung, die uns als Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt/nutzen. Die Datenverarbeitung 
erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a 
(Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) der 
DSGVO.

Wir verarbeiten Nutzungsdaten (z.B. die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, Interesse an 
unseren Produkten) und Inhaltsdaten (z.B. Eingaben im Kontaktformular oder Nutzerprofil) für 
Werbezwecke in einem Nutzerprofil, um den Nutzer z.B. Produkthinweise ausgehend von ihren bisher in 
Anspruch genommenen Leistungen einzublenden. Über Angebots-, Vertrags- oder Registrierungsrelevante
Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände können Sie per E-Mail, 
in ihrem Kundenkonto, telefonisch oder via einem anderen Kommunikationsweg informiert werden.

Auch wenn Sie als Lieferant oder Geschäftspartner ein Vertragsverhältnis mit uns eingehen, sind Sie 
verpflichtet, uns die dafür notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen und uns das Einverständnis für die
Speicherung und Verarbeitung dieser Daten zu geben. Entziehen Sie uns später dieses Einverständnis 
bzw. gewähren Sie es nicht, kann das bedeuten, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen können.

Im Falle von gesetzlichen Archivierungspflichten und gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer 
Pflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird 
mindestens alle zwei Jahre überprüft. Angaben im Nutzerkonto verbleiben bis zu dessen Löschung.

Bonitätsauskunft
Sofern wir in Vorleistung treten (z.B. beim Kauf auf Rechnung), behalten wir uns vor, zur Wahrung der 
berechtigten Interessen eine Identitäts- und Bonitätsauskunft zwecks Beurteilung des Kreditrisikos auf 
Basis von mathematisch-statistischen Verfahren von hierauf spezialisierten Dienstleistungsunternehmen 
(Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Im Rahmen der Bonitätsauskunft übermitteln wir die benötigten 
personenbezogenen Daten des Kunden (Name, Postadresse, Angaben zur Art des Vertrages, 
Bankverbindung, etc.) an den von uns beauftragten Kreditschutzverband / Wirtschaftsauskunftei.

Die von den Wirtschaftsauskunfteien erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit 
eines Zahlungsausfalls verarbeiten wir im Rahmen einer sachgerechten Ermessensentscheidung über die 
Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses. Wir behalten uns vor, im Fall eines
negativen Ergebnisses der Bonitätsprüfung, die Zahlung auf Rechnung oder eine andere Vorleistung zu 
verweigern. Sofern wir eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen einholen, ist die Rechtsgrundlage für die
Bonitätsauskunft und die Übermittlung der Daten des Kunden an die Auskunfteien die Einwilligung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO. Falls keine Einwilligung eingeholt wird, sind unsere berechtigten Interessen 
an der Ausfallsicherheit ihrer Zahlungsforderung die Rechtsgrundlage gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten 
über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den
Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse, der anfragende Provider 
und sonstige ähnliche Daten und Informationen. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen 
(z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) und zur Opimierung und Gewährleistung 
der Funktionsfähigkeit der IT-Systeme und Webseiten für drei Monate gespeichert und danach gelöscht. 
Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung 
des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Kontakt mit uns
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon, sozialen Medien, schriftlich 
oder einem Support-System) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und 
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deren Abwicklung gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. a) bzw. lit. b) verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können 
in unserem Customer-Relationship-Management System ("CRM System"), einem Support-System oder 
vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen 
die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Anfragen von Kunden, die über ein Kundenkonto verfügen, speichern 
wir dauerhaft und verweisen zur Löschung auf die Angaben zum Kundenkonto.

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung 
des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches 
Webformular, an uns übermittelt. Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so 
werden die Bewerbungsunterlagen ein Jahr nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern 
einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist z.B. eine Beweispflicht in einem 
Verfahren nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG).

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Google Tag Manager
Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine Oberfläche verwalten können
(und so z.B. Google Analytics sowie andere Google-Marketing-Dienste in unser Onlineangebot einbinden). 
Der Tag Manager selbst (welches die Tags implementiert) verarbeitet keine personenbezogenen Daten der
Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf die folgenden 
Angaben zu den Google-Diensten verwiesen. Nutzungsrichtlinien: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Google Analytics (mit 
Anonymisierungsfunktion)
Wir haben auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 
integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und 
Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst 
erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine 
Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen 
oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird 
überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung 
eingesetzt. Die Aufbewahrungsdauer dieser mit Cookies, Nutzer-IDs oder Werbe-IDs verknüpften Daten in 
Google Analytics ist 14 Monate, anschließend werden sie gelöscht.

Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbediensten Googles und seiner Partner 
geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem 
Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder
Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google 
übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Mit Hilfe der Remarketing 
Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer 
entsprechen und nicht belästigend wirken. Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz
"_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen 
Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung 
unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren 
Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in 
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. 
Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch 
jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird
der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an 
Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über 
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personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu 
dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen 
zu ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von
welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene 
Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, 
einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in 
den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google 
in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren 
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Google ist unter dem Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht 
einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie 
jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics 
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten 
durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein 
Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu 
den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des 
Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System
der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch 
die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu 
deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die 
ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der 
Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html 
abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ 
genauer erläutert.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf
dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts 
(https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den 
Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den 
Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum Betreiber
der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu 
welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Google-AdWords
Wir haben auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur 
Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen 
von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Betreibergesellschaft der Dienste von Google 
AdWords ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von 
interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den 
Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf 
unserer Internetseite.
Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-
Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur 
Identifikation der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht 
abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem 
Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können 
sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf 
unsere Internetseite gelangt ist z.B. einen Umsatz generierte.
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Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google 
verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden 
durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-
Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu
ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen 
noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die 
betroffene Person identifiziert werden könnte.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die 
betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden
demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person 
genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese 
personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. 
Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen 
an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch 
verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über 
den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google 
zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser 
aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Google Remarketing-Services
Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Betreibergesellschaft der Dienste 
von Google Remarketing ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 
USA. Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks 
interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. 
Cookie gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, 
die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher Werbeanzeigen 
präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, 
die die Remarketing Funktion von Google verwenden. Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir 
auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht 
belästigend wirken. 
Wir können ebenfalls "Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns im Rahmen so 
genannten "A/B-Testings" nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken 
(z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den 
Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.

Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Die 
betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch 
verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser 
oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Weiters können Sie die Funktion Remarketing von 
Google grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter 
http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für 
interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen 
unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. Weitere Informationen und die 
geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist 
die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist eine 
Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube 
hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-
Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern 
Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt 
der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. 

Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss Seite 8 von 12



Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden.
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen 
von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen 
Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie 
das Speichern von Cookies im Browser blockieren. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Youtube 
finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Facebook und Facebook-Marketing-Dienste
Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und zu diesen Zwecken das sog. 
"Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"), eingesetzt. Facebook ist unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 
Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes 
als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend 
setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-
Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte 
Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten 
bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des 
Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der
Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die 
Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in 
dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website 
weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). 

Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks 
Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Ads, in 
der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle 
Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von 
Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Sie können der Erfassung durch 
den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads widersprechen. Um 
einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt werden, können 
Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen 
nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen 
erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte 
übernommen.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Facebook Social Plugins
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung 
und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social 
Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins 
können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an 
einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" 
oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. 
Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein 
Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden.
Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher 
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die
Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende 
Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 
Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem 
Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist,
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besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut 
Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können 
diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten 
über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor 
der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere 
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-
Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische 
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die 
Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder 
mobile Geräte übernommen.

Datenschutzbestimmungen zur Verwendung von Instagram
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein 
Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos
und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First 
Floor, Menlo Park, CA, USA. Instagram, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Facebook Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 
wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen 
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen 
Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf 
unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und 
Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von 
Instagram gespeichert und verarbeitet.
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die 
betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser 
Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung 
dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account 
ausloggt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter 
https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
abgerufen werden.

Datenschutzbestimmungen zur Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. 
Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und
Services einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die
Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte 
nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse 
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags 
(unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke 
verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser 
Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät 
der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und 
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres 
Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden 
können.
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Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von möglichen Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, 
nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, 
z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten:

- Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal oder Sofortüberweisung) nutzen, gelten die 
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter, welche innerhalb der 
jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind.
- Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out:
https://www.google.com/settings/ads/.
- Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 
CA, 94301, USA (“Pinterest”) betrieben wird. Wenn Sie eine Seite aufrufen die ein solches Plugin enthält, 
stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei 
Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre
IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und 
Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest 
sowie Cookies. Datenschutzerklärung: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
- Externer Code des JavaScript-Frameworks “jQuery”, bereitgestellt durch den Dritt-Anbieter jQuery 
Foundation, https://jquery.org

Datenschutzbestimmungen zu Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven 
Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu 
können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Soweit nicht anders im Rahmen unserer 
Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb 
der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen 
verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf und Widerspruch
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren 
Datenschutzkoordinator. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten. Falls es bei einer Anfrage Zweifel an 
Ihrer Identität gibt, müssen Sie diese gegebenenfalls nachweisen. Solche Zweifel können besonders bei 
telefonischen Anfragen und beim Emailkontakt mit einer Fantasie-E-Mail-Adresse auftreten. Wurde ihre 
Identität bestätigt bzw. gibt es keine Zweifel an ihr, kommen wir Ihrer Anfrage innerhalb der gesetzlichen 
Frist nach.

Damit eine Einschränkung von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu 
Kontrollzwecken in einer Datei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, 
soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, 
schränken wir Ihre Daten auf Wunsch ein.

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit 
Wirkung für die Zukunft vornehmen. Sie können der künftigen Verarbeitung ihrer Daten jederzeit 
widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Direktwerbung erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass gewissen Rechten (z.B. Berichtigung, Sperrung oder Löschung) gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen können. Zum Beispiel fordert § 132 BAO eine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht von 7 Jahren für Rechnungen, Belege, Konten, Bücher, Aufzeichnungen, 
Buchhaltungen / Aufstellungen, etc.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, haben Sie gem. Art. 77 
DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. In Österreich ist 
dies die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at bzw. dsb@dsb.gv.at).

Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Unsere 
Datenschutzerklärung kann in unregelmäßigen Abständen angepasst werden, damit sie den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Dienstleistungen umzusetzen z. B. bei
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der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren nächsten Besuch gilt dann automatisch die neue 
Datenschutzerklärung.

Haftungsausschluss

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Webseite verwiesen wurde.

Haftung für Inhalte dieser Webseite
Die Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Als Diensteanbieter sind wir für eigene 
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen 
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung 
möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.

Haftung für Links auf Webseiten Dritter
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites. Auf den Inhalt dieser externen Webseiten haben wir 
keinerlei Einfluss. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Wir sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie 
Werke zurückzugreifen. Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf dieser Webseite unterliegen dem 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Verantwortlicher:
CodeLabs GmbH
Helmut Lindner
Holzäckerweg 4a
8062 Kumberg
Österreich
office@codelabs.at

Unseren Datenschutzkoordinator erreichen Sie unter:

CodeLabs GmbH
office@codelabs.at

Wir bedanken uns bei folgenden zusätzlichen, vom Webseiteninhaber angepassten Quellen:
Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenk  e   bzw. t3n-Datenschutz-Guide, dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG 
und dem Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Datenschutzbeauftragter tätig ist, in Kooperation 
mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.
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