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Anlage 4.  

Datenschutzerklärung 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

 

1. Definition 

 

Die DSGVO fordert eine transparente Information, Kommunikation und die 

Bekanntgabe der Modalitäten für die Ausübung von Rechten der betroffenen Person, 

und zwar entweder im Zeitpunkt der Datenerhebung beim Betroffenen oder aber bei 

Beginn der Datenerfassung, wenn die personenbezogenen Daten nicht vom 

Betroffenen selbst zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Inhalt der Erklärung: 

 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über unseren Umgang mit personen-

bezogenen Daten und Ihre Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung. 

 

a. Unternehmen („Verantwortlicher”): 

 

 

Unternehmen: Hartwig Siutz   

Funktion: Geschäftsführung  

Adresse: 9500 Villach, Drauberme 1 

Telefon:  +43424221200 

Mail: office@siutz.at 
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b. Gegenstand der Erklärung: 

 

Diese Erklärung bezieht sich auf Verarbeitungen unseres Unternehmens als „Ver-

antwortlicher“ und dient dazu, die Informationspflichten der DSGVO gegenüber 

Ihnen als Betroffenem zu erfüllen. Dabei geht es neben unseren Verarbeitungen 

selbst auch um die Datenverarbeitungsprozesse, die mit dem Besuch der Website 

unseres Unternehmens verbunden sind. 

 

c. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten:  

 

Die im Rahmen unserer Verarbeitungen verwendeten Daten haben wir von Ihnen 

bekannt gegeben bekommen. 

 

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Ein-

satz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer 

Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile ge-

speichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis 

zur automatisierten Löschung gespeichert: 

 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners; 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs; 

- Name und URL der abgerufenen Datei; 

- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL); 

- verwendeter Browser; 

- Betriebssystem Ihres Rechners;  

- Name Ihres Access-Providers. 

 

d. Zweck der Daten-Verwendung: 

 

Die Daten werden im Rahmen unserer Verarbeitungen für folgende Zwecke verar-

beitet: 
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- Rechnungswesen und Logistik (01) – Verarbeitung und Übermittlung von Daten 

im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Kunden und Lieferanten, einschließ-

lich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. 

Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten; 

- Personalverwaltung (02) – Verarbeitung und Übermittlung von Daten für Lohn-, 

Gehalts-, Entgeltverrechnung und Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- 

und Meldepflichten, soweit dies aufgrund von Gesetzen oder Normen kollektiver 

Rechtsgestaltung oder arbeitsvertraglicher Verpflichtungen jeweils erforderlich 

ist, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter 

Textdokumente (wie z. B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten;  

- Kundenbetreuung und Marketing (03) – Verwendung von eigenen oder 

zugekauften Kunden- und Interessentendaten für die Geschäftsanbahnung 

betreffend das eigene Lieferungs- oder Leistungsangebot, einschließlich 

automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. 

Korrespondenz); 

- Sach- und Inventarverwaltung (04) – Führung von Inventaraufzeichnungen, 

Unterstützung des Sachgüteraustausches und der Betriebsabrechnung 

(KORE), mit der Inventarverwaltung in Zusammenhang stehende Neben- und 

Hilfsaufzeichnungen über Lieferanten, Anschaffungskosten usw. einschließlich 

automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. Kor-

respondenz); 

- Zugriffsverwaltung für EDV-Systeme und Zutrittskontrolle (05) – Systemzugriffs-

kontrolle und Verwaltung von Benutzerkennzeichen für die Datenanwendungen 

des Auftraggebers, sowie Verwaltung der Zuteilung von Hard- und Software an 

die Systembenutzer bzw. Kontrolle der Berechtigung des Zutritts zu Gebäuden 

und abgegrenzten Bereichen durch den Eigentümer oder Benutzungs-

berechtigten mit Hilfe von Anlagen, die personenbezogene Daten automations-

unterstützt ermitteln und speichern, einschließlich automationsunterstützt 

erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. Korrespondenz); 

- Bild- und Akustikverarbeitung (Videoüberwachung) (06) – Verschlüsselte 

Videoüberwachung der öffentlich zugänglichen Unternehmens-Räumlichkeiten 

(insbesondere von Kassenräumen, Foyers, Gängen, Stiegen, Aufzugs-

bereichen, Eingangsbereichen innen/außen, Fassaden, Garagen) sowie zum 

Zweck des Eigenschutzes (Schutz des Eigentums und Schutz der Mitarbeiter 
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des Auftraggebers) und des Verantwortungsschutzes (Wahrnehmung von 

Verkehrssicherungspflichten, Vertragshaftung gegenüber Kunden etc.) sowie 

zum Zweck der Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich 

relevanten Verhaltens, soweit hievon der Aufgabenbereich des Auftraggebers 

betroffen ist, mit ausschließlicher Auswertung in dem durch den Zweck 

definierten Anlassfall; 

- Aktenverwaltung (Büroautomation) (07) – Formale Behandlung der vom 

Auftraggeber zu besorgenden Geschäftsfälle (einschließlich der Aufbewahrung 

der bei dieser Tätigkeit angefallenen Dokumente; 

- Internet-Auftritt (08) – Schaffung der unter einer bestimmten Domain 

zusammengefassten  Präsenz eines privaten oder unternehmerischen  

Anbieters im weltweiten Netz (World Wide Web), wobei mit Hilfe vielfältiger  

Kommunikationsangebote eine Beziehung zwischen dem Anbieter, dem 

Betreiber und dem Nutzer (User) der Website aufgebaut werden soll. Bei dieser 

Anwendung sind auch die Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungs-

aufbaus der Website, die Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer 

Website sowie die Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität Verarbei-

tungszwecke. 

 

e. Kategorien personenbezogener Daten: 

 

Die im Einzelfall in den jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten erfassten Daten erge-

ben sich aus den konkreten Verwendungszwecken im unumgänglich notwendigen 

Umfang zur Erfüllung dieser Zwecke. 

 

Eine darüberhinausgehende Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt 

nicht. 

  

f. Rechtsgrundlage: 

 

Die Verarbeitung ist im Sinne des Artikels 6 DSGVO berechtigt, weil  

 

• es sich um die Erfüllung von Verträgen oder ververtragliche Maßnahmen 

handelt;  
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• eine rechtliche Verpflichtung besteht (z. B. bei gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten von Unterlagen); 

• es sich um ein lebenswichtiges Interesse handelt (z. B. Angaben über 

Unverträglichkeiten oder Allergien); 

• ein sonstiges berechtigtes Interesse (wie z. B. im Falle der Analyse Ihres 

Internet-Auftritts) gegeben ist. 

 

Unser berechtigtes Interesse folgt aus den aufgelisteten Zwecken zur Datenerhe-

bung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rück-

schlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

 

Sofern keine Berechtigung im Sinne des Art. 6 DSGVO besteht, sind Sie nicht zur 

Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. 

 

Die Einwilligung ist allerdings für unser Tätigwerden erforderlich. Wenn Sie als 

Betroffener die notwendigen personenbezogenen Daten nicht bekannt geben, 

können wir Ihr Anliegen nicht bearbeiten bzw. keine Lieferungen und Dienstleis-

tungen erbringen. 

 

g.  Newsletter: 

 

Sofern Sie entweder ausdrücklich eingewilligt haben oder schon bisher einen 

Newsletter erhalten haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regel-

mäßig unseren Newsletter zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist 

die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. 

 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines 

jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jeder-

zeit an den Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten senden. 
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h. Kontaktformular: 

 

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der 

Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe ei-

ner gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage 

stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig  

getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit 

uns erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

 

Auch in diesem Fall ist eine Einwilligung für unser Tätigwerden erforderlich. Wenn 

Sie als Betroffener die notwendigen personenbezogenen Daten nicht bekannt 

geben, können wir Ihr Anliegen nicht bearbeiten. 

 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezoge-

nen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch 

gelöscht. 

 

i. Weitergabe von Daten: 

 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-

genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Da-

ten nur an Dritte weiter, wenn 

 

- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben; 

- die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 

überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 

haben; 

- für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht; 

- dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  
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j. Löschung von Daten: 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die Er-

reichung des Verwendungszweckes erforderlich ist und löschen sie danach ehest-

möglich.  

 

Bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung oder bis zum Ablauf von geltenden 

Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfris-

ten, darüber hinaus gehend bis zur Beendigung allfälliger Rechtsstreitigkeiten, bei  

denen die Daten als Beweis benötigt werden, müssen wir die Daten jedenfalls auf-

bewahren. 

 

Ansonsten dürfen die Daten maximal bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem 

letzten Kontakt aufbewahrt werden. 

 

k. Cookies sowie Analysedienste: 

 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Da-

teien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, 

Tablet, Smartphone o. Ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. 

Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, 

Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang 

mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von 

Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer 

zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 

dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden 

nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit 

temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem 



 

 

8     © HELP MANAGEMENT CONSULTING GMBH, 2018 

 

 

HELP MANAGEMENT CONSULTING GMBH 

Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere 

Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei 

uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese 

nicht noch einmal eingeben zu müssen. 

 

Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch 

zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszu-

werten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer  

Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies 

werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.  

 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wah-

rung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter erforderlich. 

 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 

jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert wer-

den oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die 

vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht 

alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

 

Auch werden von uns Tracking-Maßnahmen ebenfalls zur Wahrung unserer Inte-

ressen durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wol-

len wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer 

Webseite sicherstellen. 

 

Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer 

Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Ange-

botes für Sie auszuwerten.  

 

In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und 

Cookies dafür verwendet. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über  

 

Ihre Benutzung dieser Website wie Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebs-

system, Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden 
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Rechners (IP-Adresse), Uhrzeit der Serveranfrage, werden an einen Server in ei-

nem Drittland (in der Regel die USA) übertragen und gespeichert.  

 

Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, 

um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 

der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu  

Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetsei-

ten zu erbringen. 

 

Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbei-

ten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten zusammengeführt.  

 

Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist 

(IP-Masking). 

 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der 

Browser-Software verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt 

werden können. 

 

Auch wird ein Cookie dafür gesetzt, um zu ermitteln, wie Sie auf unsere Webseite 

gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen 

nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren 

teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Coo-

kies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von 

Cookies generell deaktiviert.  

 

Wir verwenden auch eine eigene Software zur Analyse und statistischen Auswer-

tung der Nutzung der Website. Hierzu werden Cookies eingesetzt. Die durch das  

 

Cookie erzeugten Informationen über die Websitenutzung werden an unsere Ser-

ver übertragen und in pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst.  
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Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten 

und um eine bedarfsgerechte Gestaltung unserer Website zu ermöglichen. Eine 

Weitergabe der Informationen an Dritte erfolgt nicht.  

 

Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer betreffenden Daten 

in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zu-

ordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 

 

Wir setzen auf unserer Website Social Plug-Ins der sozialen Netzwerke Facebook, 

Twitter und Instagram ein, um unser Unternehmen bekannter zu machen. Der da-

hinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der  

DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist 

durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. 

 

Die Einbindung dieser Plug-Ins durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-

Klick-Methode um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu schützen. 

 

Auf unserer Website kommen Social-Media Plug-Ins von Facebook zum Einsatz, 

um deren Nutzung persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder 

„TEILEN“-Button. Es handelt sich dabei um ein Angebot von Facebook. 

 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In ent-

hält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 

Der Inhalt des Plug-Ins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und 

von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plug-Ins er-

hält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres 

Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder 

gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den  

USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Fa-

cebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen.  
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Wenn Sie mit den Plug-Ins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEILEN“-

Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen 

Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden  

zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Fa-

cebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und 

bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von 

Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nut-

zung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten 

Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf  

unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen.  

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammel-

ten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 

unserer Website bei Facebook ausloggen.  

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungs-

möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Daten-

schutzhinweisen von Facebook. 

 

Auf unseren Internetseiten sind Plug-Ins des Kurznachrichtennetzwerks der Twit-

ter Inc. (Twitter) integriert. Die Twitter-Plug-Ins (Tweet-Button) erkennen Sie an 

dem Twitter-Logo auf unserer Seite.  

 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In ent-

hält, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Twitter-Ser-

ver hergestellt. Twitter erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Ad-

resse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Twitter „Tweet-Button“ ankli-

cken, während Sie in Ihrem Twitter-Account eingeloggt sind, können Sie die In-

halte unserer Seiten auf Ihrem Twitter-Profil verlinken. Dadurch kann Twitter den 

Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 
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Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. 

 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen 

kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus. Weitere Informa-

tionen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter. 

 

Auf unserer Website werden auch sogenannte Social Plug-Ins („Plug-Ins“) von In-

stagram verwendet, das von der Instagram betrieben wird. Die Plug-Ins sind mit 

einem Instagram-Logo beispielsweise in Form einer „Instagram-Kamera“ gekenn-

zeichnet. 

 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In ent-

hält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. 

Der Inhalt des Plug-Ins wird von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und 

in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Instagram die Informa-

tion, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen 

hat, auch wenn Sie kein Instagram-Profil besitzen oder gerade nicht bei Instagram 

eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem  

Browser direkt an einen Server von Instagram in die USA übermittelt und dort ge-

speichert. Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer 

Website Ihrem Instagram-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-

Ins interagieren, zum Beispiel das „Instagram“-Button betätigen, wird diese Infor-

mation ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt und dort gespei-

chert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Instagram-Account veröf-

fentlicht und dort in Ihren Kontakten angezeigt. 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammel-

ten Daten unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ih-

rem Besuch unserer Website bei Instagram ausloggen. Weitere Informationen 

hierzu Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram. 

 

 

 



 

 

13     © HELP MANAGEMENT CONSULTING GMBH, 2018 

 

 

HELP MANAGEMENT CONSULTING GMBH 

 

l. Betroffenen-Rechte: 

 

Sie haben das Recht: 

 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Ver-

arbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Katego-

rien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-

gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Be-

stehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 

uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierte Entschei-

dungsfindung einschließlich Profiling und bei Bedarf aussagekräftigen Informati-

onen zu deren Einzelheiten verlangen; 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-

ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen; 

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbe-

zogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des  

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestrit-

ten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 

und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,  

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 

Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format 

zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-

gen; 
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- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegen-

über uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die 

auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Ein 

allfälliger Widerruf berührt nicht die Rechte des Verantwortlichen zur Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten, zu der er unabhängig von der erteilten 

Einwilligung berechtigt oder verpflichtet ist. Durch den Widerruf wird die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-

tung nicht berührt; 

- sich gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Auf-

enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden; 

- gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung 

richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne 

Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

 

Möchten Sie von Ihren Rechten, insbesondere Ihrem Widerrufs- oder Wider-

spruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an den Verantwortlichen oder 

den Datenschutzbeauftragten. 

 

m. Datensicherheit: 

 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 

(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungs-

stufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei 

um eine 256 Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256 Bit-Verschlüsselung 

unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128 Bit-v3-Technologie zurück. Ob eine  

einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen 

Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-

Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
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Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Si-

cherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulati-

onen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefug-

ten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entspre-

chend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website von Ihnen abge-

rufen und ausgedruckt werden. 

 

 
  


