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DATENSCHUTZ
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist in der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) definiert. Danach sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Privatsphäre und der Schutz personenbezogener Daten, d.h. jede Angabe über
persönliche oder sachliche Verhältnisse, die Nutzer als natürliche Person während der
Nutzung unserer Internetseiten bestimmen bzw. bestimmbar machen, haben höchste
Priorität. Wir versichern, dass wir persönliche Daten vertraulich und entsprechend den
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandeln. Mit
der reinen Nutzung unserer Internetseiten kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen
Nutzern und uns als Anbieter zustande.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Wir erheben Daten von Nutzern, die von uns weiterführende Informationen bezüglich
unserer Beratungsleistungen wünschen, Beschäftigungsmöglichkeiten suchen oder sich
für Veranstaltungen anmelden. Beim Ausfüllen dieser Kontakt-Formulare werden Nutzer
gebeten, ausschließlich sachgerechte Daten als sogenanntes „Mussfeld“ mitzuteilen.
Darüber hinausgehende freiwillige Angaben dienen dazu Anfragen und Wünsche
bedarfsgerecht bewerten und beantworten zu können.
Ohne das Nutzereinverständnis geben wir keine Daten an Dritte weiter, die nicht
unmittelbar mit dem Nutzeranliegen in Verbindung stehen. Nur in diesem Fall kann es
sein, dass Daten gegebenenfalls an Dienstleister weitergeben werden, die für uns tätig
sind und in Verbindung mit dieser Tätigkeit Zugang zu den Daten haben, um
Nutzeranliegen und Nutzerwünsche zu bearbeiten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien
fallen: Name/Firma, Beruf/Berufsbezeichnung, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer,
Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Kontaktdaten
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc.), UID-Nummer, Kundenserviceanfragen.
Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese
Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken: Betreuung des Kunden
sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten,
Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke
des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung
(Referenzhinweis).
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir
Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für
einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: office@4x2.at

Dauer der Datennutzung und Aufbewahrung von Daten
Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Datennutzung erreicht wurde
oder entfallen ist. Eine darüberhinausgehende Speicherung von Daten findet nur dann
statt, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Nach Ablauf anwendbarer gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen
werden
die
entsprechenden
Daten
routinemäßig
unter
Berücksichtigung der geltenden Datenschutzvorschriften gelöscht oder gesperrt. Sofern
Nutzer in eine längere Dauer der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
eingewilligt haben, werden die Daten nach Ablauf der jeweiligen Dauer oder bei
Widerruf der entsprechenden Einwilligung gelöscht oder gesperrt.
Auskunft, Löschung, SperrungNutzer unserer Webseiten haben jederzeit das Recht auf
eine unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten, personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema personenbezogene Daten können Nutzer sich jederzeit an untenstehenden
Ansprechpartner wenden.

Urheberrechte
Auf unseren Internetseiten veröffentlichte Inhalte unterliegen dem österreichischen
Urheberschutzrecht. Jegliche Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
durch
uns
oder
des
jeweiligen
Rechteinhabers.
Dies
gilt
insbesondere
für
Vervielfältigung,
Bearbeitung,
Übersetzung,
Einspeicherung,
Verarbeitung
bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und
Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist
nicht gestattet. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher
Erlaubnis zulässig. Eine Verlinkung unserer Seiten ist zuvor abzustimmen.

Soziale Netzwerke
Auf einigen Seiten Homepage werden Links zu sozialen Netzwerken für eine
Kommentarfunktion angeboten, die entsprechend gekennzeichnet sind. Über unsere
Internetseiten werden keine Information an die Social Media-Dienstanbieter übermittelt.
Erst mit Nutzung dieser Kommentarfunktion werden Nutzer auf die Internetseiten des
jeweiligen Anbieters weitergeleitet und es werden dadurch Nutzerinformationen an den
jeweiligen Drittanbieter übertragen.

Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Website oder zum Thema Datenschutz
haben oder wenn Sie eine Auskunft, einen Widerruf, eine Änderung oder Löschung von
Daten vornehmen lassen möchten, nutzen Sie bitte die aufgeführte Kontaktmöglichkeit
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: office@4x2.at

