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DATENSCHUTZHINWEIS	
	
	
VERANTWORTLICHER	iSd	Art	4	Z	7	DSGVO	
	
EUROTRANSLINE	
Internationale	Speditions-	und	Transportges.m.b.H.	
Leopold-Figl-Straße	1	
8430	Leibnitz	
	
Tel.:	+43	(0)	3452	/	2250-0	
Fax.:	+43	(0)	3452	/	2250-223	
E-Mail:	office@eurotransline.at	
	
Für	 eventuelle	 Fragen	 zu	 Schutz	 und	 Sicherheit	 ihrer	 Daten	 oder	 wenn	 Sie	 Ihre	 Rechte	 und	 Ansprüche	 im	
Zusammenhang	mit	Datenschutz	geltend	machen	wollen,	wenden	Sie	sich	bitte	telefonisch	oder	per	E-Mail	an	den	
oben	angeführten	Kontakt.	
	
	
ALLGEMEINE	INFORMATIONEN	
	
Wir	 nehmen	 den	 Schutz	 Ihrer	 persönlichen	 Daten	 sehr	 ernst.	 Wir	 behandeln	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	
vertraulich	und	entsprechend	der	gesetzlichen	Datenschutzvorschriften	sowie	dieser	Datenschutzerklärung.	
	

SCHUTZ	PERSONENBEZOGENER	DATEN	

Die	 ordnungsgemäße	 Erhebung,	 Sicherung	 und	 Nutzung	 personenbezogener	 Daten	 sowohl	 Dritter	 als	 auch	
Angehöriger	zählt	zu	den	wesentlichen	Grundsätzen	des	Unternehmens.	

Gesetzliche	Anforderungen	

Die	 Firma	 Eurotransline	 GmbH	 genügt	 den	 gesetzlichen	 Anforderungen,	 die	 hinsichtlich	 des	 Schutzes	
personenbezogener	 Daten	 gestellt	 werden	 und	 verpflichtet	 sich	 zur	 Einhaltung	 der	 geltenden	 rechtlichen	
Bestimmungen.	 Eurotransline	 GmbH	 überprüft	 die	 Praktiken	 zur	 Erhebung,	 Nutzung	 und	 Offenlegung	
personenbezogener	Daten	regelmäßig,	um	die	Einhaltung	der	Gesetze	und	Vorschriften	dauerhaft	sicherzustellen.	

Datenerhebung		

Die	 Firma	 Eurotransline	 GmbH	 informiert	 die	 Betroffenen	 darüber,	 wenn	 persönliche	 Daten	 zum	 ersten	 Mal	
erhoben	 werden	 oder	 wenn	 beabsichtigt	 ist,	 erhobene	 Daten	 später	 Dritten	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	
Personenbezogene	 Daten	 werden	 nicht	 zu	 Zwecken	 der	 Direktwerbung	 für	 Produkte	 oder	 Dienstleistungen	
gegenüber	identifizierbaren	Personen	verwendet,	sofern	diese	Nutzungsart	nicht	im	Voraus	offengelegt	worden	und	
dem	Betroffenen	zugleich	die	Möglichkeit	eröffnet	worden	ist,	diese	Nutzung	seiner	Daten	auszuschließen.	
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Verwendung	der	personenbezogenen	Daten	

Die	 Firma	 Eurotransline	 GmbH	 erhebt	 und	 nutzt	 personenbezogene	 Daten	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	 zuvor	
erfolgten	Mitteilungen.	Sie	ist	jedenfalls	berechtigt,	erhobene	personenbezogene	Daten	zu	anonymisieren	und	diese	
Daten	dann	für	statistische,	historische,	wissenschaftliche	oder	andere	Zwecke	entsprechend	dem	geltenden	Recht	
zu	verwenden.	

Sicherheit	

Die	 Firma	Eurotransline	 GmbH	wahrt	die	 Sicherheit	 personenbezogener	Daten	und	 schützt	 deren	Vollständigkeit,	
soweit	dies	mit	einem	wirtschaftlich	angemessenen	Aufwand	möglich	ist.	

Datenzugang	

Die	Firma	Eurotransline	GmbH	stellt	dem	Betroffenen	entsprechend	den	anwendbaren	Rechtsverfahren	bereit,	um	
Zugang	 zu	 den	 erhobenen	 eigenen	 personenbezogenen	 Daten	 zu	 erlangen	 und	 gegebenenfalls	 falsche	 oder	
unvollständige	 Daten	 zu	 korrigieren,	 den	 Grad	 der	 erteilten	 individuellen	 Einwilligung	 zu	 ändern	 oder	
personenbezogene	Daten	sperren	oder	löschen	zu	lassen.	

Datenverarbeitung	und	-weitergabe	an	Dritte	

Zweck	 der	 Verarbeitung	 ist	 die	 Begründung	 und	 Durchführung	 der	 jeweils	 bestehenden	 Kontaktanfragen,	
Transportanfragen,	 Aufträge	 oder	 Registrierungen	 auf	 verschiedenen	 Plattformen,	 wie	 z.B.	 auf	 unserem		
Bewerbungsportal.		

Die	 Firma	 Eurotransline	 GmbH	 verpflichtet	 Vertragspartner,	 Dienstleister	 und	 deren	 Mitarbeiter	 die	
personenbezogene	Daten	 (Name,	Adresse,	 Tel.Nr.,	 E-Mail-Adresse	bzw.	 andere	 von	 Ihnen	 zur	Verfügung	 gestellte	
Daten)	 von	 Eurotransline	 GmbH	 erhalten	 oder	 an	 Eurotransline	 GmbH	 liefern	 (für	 z.B.	 Angebotserstellung,	
Auftragserteilung,	Bonitätsprüfung	oder	für	Beauftragung	von	Sub-Unternehmern)	vertraglich	dazu,	die	Grundsätze	
und	 Ziele	 dieser	 Richtlinien	 zu	 übernehmen	 und	 einzuhalten.	 Rechtsgrundlagen	 für	 die	 Verarbeitung	 sind	 bei	
Verträgen	mit	natürlichen	Personen	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	(Vertrag	/	Auftrag),	bei	Verträgen	mit	juristischen	Personen	
Art.	6	Abs.	1	lit.	b	(Vertrag	/	Auftrag),	sowie	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	(gesetzliche	Pflichten).	Bei	der	Prüfung,	Durchsetzung	
oder	Abweisung	von	Ansprüchen	gilt	die	Rechtsgrundlage	Art.	6	Abs.	1	lit.	f	(berechtigtes	Interesse).		

Daten	 können	 an	 andere	 Empfänger	 wie	 Dienstleister,	 Geschäftspartner,	 Rechtsanwälte,	 Inkasso-Dienste,	
Versicherungsunternehmen,	 Steuerberater	 sowie	 Ämter	 und	 Behörden	 übermittelt	 werden,	 sofern	 dies	 für	 die	
Durchführung	 des	 Vertrages	 oder	 Auftrages	 erforderlich	 ist.	 (Falls	 gesetzlich	 notwendig	 mit	 entsprechenden	
Verträgen	gem.	Art.	 28	Abs.	 3	DSGVO)	Bei	der	Datenverarbeitung	werden	Dienstleister	eingesetzt,	die	 jeweils	 im	
Rahmen	einer	Auftragsverarbeitung	nach	Art.	28	Abs.	1	DSGVO	tätig	werden.	

Die	Firma	Eurotransline	GmbH	wird	unter	bestimmten	Umständen,	sofern	dies	gesetzlich	zulässig	ist	oder	sie	hierzu	
gesetzlich	 oder	 aufgrund	 gerichtlicher	 Verfügung	 verpflichtet	 ist,	 personenbezogene	 Daten	 erheben,	 nutzen	
und/oder	 offenlegen,	 ohne	 dass	 eine	 Mitteilung	 erfolgen	 oder	 vergleichbare	 Aktivitäten	 vorgenommen	 werden	
müssten.	

Datenverarbeitung	von	Bewerbern	

Mit	 der	 Übermittlung	 Ihrer	 Bewerbungsunterlagen	 stimmt	 der	 Bewerber	 zu,	 dass	 persönlichen	 Daten	wie	 Name,	
Titel,	Adresse,	Telefonnummer,	Geburtsdatum,	Ausbildung,	Berufserfahrung,	Gehaltsvorstellung	und	jene	Daten	und	
Bilder,	die	im	Anschreiben,	im	Lebenslauf,	in	den	Zeugnisse	oder	anderen	gesendeten	Dokumenten	enthalten	sind,	
zum	 Zweck	 des	 Verwahrens,	 Zusammenführens	 und	 Verfügbarmachens	 in	 einer	 Bewerberdatenbank	 von	 der	
Eurotransline	GmbH	verarbeitet	werden.	Die	angegebenen	Daten	werden	zwecks	Bearbeitung	der	Anfrage	und	für
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den	Fall	von	Anschlussfragen	zwölf	Monate,	wenn	nicht	anders	vereinbart,	 in	der	Eurotransline	GmbH	Datenbank	
gespeichert.	

Die	 Rechtsgrundlage	 für	 die	 Datenverarbeitung	 der	 Bewerber	 zur	 Aufnahme	 und	 Prüfung	 ihrer	 Eignung	 für	 eine	
ausgeschriebene	 Stelle	 bzw.	 ihrer	 Initiativbewerbung	 ist	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 b	 DSGVO	 und	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 f	
(berechtigtes	Interesse).	

Unsere	Rechte	

Die	 Firma	 Eurotransline	 GmbH	 behält	 sich	 das	 Recht	 vor,	 diese	 Richtlinien	 oder	 ihre	 diesbezüglichen	
Geschäftspraktiken	jederzeit	zu	ändern	und	zu	aktualisieren.	Die	Firma	Eurotransline	GmbH	wird	Änderungen	dieser	
Richtlinien	nur	dann	rückwirkend	auf	Daten	anwenden,	die	Eurotransline	GmbH	in	der	Vergangenheit	erhoben	hat,	
wenn	dieses	gesetzlich	zulässig	ist.	

	
DATENERFASSUNG	WEBSEITE	
	
Informatorische	Nutzung	der	Webseite	
	
Bei	 der	 rein	 informatorischen	 Nutzung	 unserer	 Website,	 registrieren	 wir	 Daten,	 die	 uns	 Ihr	 Web-Browser	
automatisch	 übermittelt	 (sog.	 „Server-Logfiles“).	 Der	 Umfang	 der	 übermittelten	 Daten	 richtet	 sich	 nach	 den	 auf	
Ihrem	persönlichen	Web-Browser	eingestellten	Vorgaben,	die	Sie	dort	auch	abfragen	und	ändern	können.	Wenn	Sie	
unsere	Website	 aufrufen	 erheben	 wir	 nur	 Daten,	 die	 für	 uns	 technisch	 erforderlich	 sind,	 um	 Ihnen	 die	Website	
anzuzeigen:	
	
• Die	besuchten	Webseiten	
• Zeit	und	Datum	Ihres	Besuches	
• Quelle/Verweis/URL,	von	welchem	Sie	auf	die	Seite	gelangten	
• Browser	
• Betriebssystem	
• Verwendete	IP-Adresse	(ggf.:	in	anonymisierter	Form)	
• Land	

	
Die	 Verarbeitung	 erfolgt	 gemäß	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 f	 DSGVO	 auf	 Basis	 unseres	 berechtigten	 Interesses	 an	 der	
Verbesserung	 der	 Stabilität	 und	 Funktionalität	 unserer	Website.	 Die	 IP-Adresse	wird	 nicht	 ausgewertet	 und	 auch	
nicht	bewusst	mit	persönlichen	Daten	verknüpft.	Eine	Weitergabe	oder	anderweitige	Verwendung	der	Daten	findet	
nicht	 statt.	 Wir	 behalten	 uns	 allerdings	 vor,	 die	 Server-Logfiles	 nachträglich	 zu	 überprüfen,	 sollten	 konkrete	
Anhaltspunkte	auf	eine	rechtswidrige	Nutzung	hinweisen.	
	
	
COOKIES	
	
Sie	 können	 Ihren	 Computer	 so	 einstellen,	 dass	 er	 das	 Setzen	 von	 Cookies	 nicht	 zulässt.	 Ihr	 Browser	 hält	 die	
entsprechenden	Informationen	dazu	bereit.		
	
Wenn	das	 aber	nicht	 der	 Fall	 ist	 und	 Sie	die	Cookies	 zulassen,	 können	wir	 aktiv	 Informationen	über	 Sie	 erhalten,	
indem	wir	unseren	eigenen	kleinen	Datensatz	(Cookie)	auf	Ihrem	Computer	installieren.	Mit	Hilfe	solcher	allgemein	
als	 „Cookie“	 bekannter	 Datensätze	 können	 wir	 Sie	 anhand	 eines	 vom	 Computer	 generierten	 unverwechselbaren	
Codes	 identifizieren.	 Dieser	 Code	 gibt	 uns	 die	 Möglichkeit,	 von	 Ihnen	 aufgerufene	 Seiten	 und	 Ihr	 bevorzugtes	
Vorgehen	 in	 einer	 Datenbank	 zu	 speichern.	 Anstatt	 entsprechende	 Angaben	 später	 erneut	 abfragen	 zu	 müssen,	
können	wir	sie	automatisch	bereitstellen	und	Ihnen	so	Aufwand	und	Zeit	sparen.		
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Die	Speicherung	von	Cookies	erfolgt	auf	Grundlage	von	Art.	 6	Abs.	 1	 lit.	 f	DSGVO.	Der	Webseiteninhaber	hat	ein	
berechtigtes	Interesse	an	der	Analyse	des	Nutzverhaltens	um	seine	Webseite	zu	optimieren.		
	
	
KONTAKTFORMULAR	&	FREIWILLIGE	KONTAKTAUFNAHME	
	
Auf	 unserer	 Internetseite	 ist	 ein	 Kontaktformular	 vorhanden,	 welches	 für	 die	 elektronische	 Kontaktaufnahme	
genutzt	werden	kann.	Nehmen	Sie	diese	Möglichkeit	wahr,	so	werden	die	in	der	Eingabemaske	eingegeben	Daten	an	
uns	 übermittelt	 und	 von	 uns	 verarbeitet.	 Diese	 Daten	 können	 sein:	 Name,	 E-Mail-Adresse,	 Telefonnummer,	
Nachricht	(alles,	was	Sie	uns	sagen/fragen	möchten).	Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten	für	die	Beantwortung	oder	Bearbeitung	Ihrer	Anfrage	ist	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	DSGVO.	
	
Nutzen	Sie	die	Möglichkeit	über	angebotene	Befragungen,	Fragebögen	oder	Anfragen	zu	reagieren,	werden	die	von	
Ihnen	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Daten	 entsprechend	 verarbeitet	 und	 begründen	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	
Verarbeitung	nach	Art.	6	Abs.	1	lit.	a	(Ihre	Einwilligung	durch	konkludente	Handlung).	
	
Wenn	 Sie	 uns	 ein	 E-Mail	 senden	 oder	 uns	 anrufen,	 so	 werden	 die	 von	 Ihnen	 bekannt	 gegebenen	
personenbezogenen	Daten	für	die	Beantwortung	und	Bearbeitung	Ihrer	Anfrage	oder	Ihres	Auftrages	verarbeitet.	
	
	
TRANSPORTANFRAGE	per	E-MAIL	
	
Für	eine	relevante	Transportanfrage	brauchen	wir	von	Ihnen	folgende	personenbezogene	Daten:	
	
• Adressdaten	von	Absender	und	Empfänger	
• Ansprechperson	
• Unternehmen	
• PLZ	
• Ort	
• Land	
• Telefonnummer		
• E-Mail-Adresse	

	
Diese	personenbezogene	Daten	benötigen	wir	um	 Ihre	Anfrage	 zu	bearbeiten	und	mit	 Ihnen	 in	Kontakt	 treten	 zu	
können.	Die	Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	zur	Bearbeitung	Ihrer	Anfrage	bildet	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	ab.	
	
	
GOOGLE	ANALYTICS	
	
Diese	 Website	 benutzt	 Google	 Analytics,	 einen	 Webanalysedienst	 der	 Google	 Inc.	 („Google“).	 Google	 Analytics	
verwendet	 sog.	 „Cookies“,	 Textdateien,	 die	 auf	 Ihrem	 Computer	 gespeichert	 werden	 und	 die	 eine	 Analyse	 der	
Benutzung	der	Website	durch	Sie	ermöglichen.	Die	durch	den	Cookie	erzeugten	Informationen	über	Ihre	Benutzung	
dieser	Website	 (einschließlich	 Ihrer	 IP-Adresse)	wird	an	einen	Server	von	Google	 in	den	USA	übertragen	und	dort	
gespeichert.	Google	wird	 diese	 Informationen	 benutzen,	 um	 Ihre	Nutzung	 der	Website	 auszuwerten,	 um	Reports	
über	die	Websiteaktivitäten	für	die	Websitebetreiber	zusammenzustellen	und	um	weitere	mit	der	Websitenutzung	
und	 der	 Internetnutzung	 verbundene	 Dienstleistungen	 zu	 erbringen.	 Auch	 wird	 Google	 diese	 Informationen	
gegebenenfalls	 an	 Dritte	 übertragen,	 sofern	 dies	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 ist	 oder	 soweit	 Dritte	 diese	 Daten	 im	
Auftrag	 von	 Google	 verarbeiten.	 Google	 wird	 in	 keinem	 Fall	 Ihre	 IP-Adresse	 mit	 anderen	 Daten	 von	 Google	 in	
Verbindung	 bringen.	 Sie	 können	 die	 Installation	 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.	Durch	die	Nutzung	dieser	Website	erklären	Sie	sich	mit	
der	Bearbeitung	der	über	Sie		
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erhobenen	 Daten	 durch	 Google	 in	 der	 zuvor	 beschriebenen	 Art	 und	Weise	 und	 zu	 dem	 zuvor	 benannten	 Zweck	
einverstanden.	
	
Weitere	Informationen	zum	Datenschutz	bei	„Google“	finden	Sie	in	der	Datenschutzerklärung	des	Anbieters	unter:	
https://policies.google.com/privacy	
	
	
GOOGLE	ADWORDS	
	
Wir	nutzen	das	Online-Werbeprogramm	„Google	AdWords“	und	im	Rahmen	von	Google	AdWords	das	„Conversion-
Tracking“.	 Das	 Google	 Conversion-Tracking	 ist	 ein	 Analysedienst	 der	 Google	 Inc.	 (1600	 Amphitheatre	 Parkway,	
Mountain	 View,	 CA	 94043,	 USA;	 „Google“).	Wenn	 Sie	 auf	 eine	 von	 Google	 geschaltete	 Anzeige	 klicken,	 wird	 ein	
Cookie	 für	 das	 Conversion-Tracking	 auf	 Ihrem	 Rechner	 abgelegt.	 Diese	 Cookies	 verlieren	 nach	 30	 Tagen	 ihre	
Gültigkeit,	enthalten	keine	personenbezogenen	Daten	und	dienen	somit	nicht	der	persönlichen	Identifizierung.	
	
Wenn	Sie	bestimmte	 Internetseiten	unserer	Website	besuchen	und	das	Cookie	noch	nicht	abgelaufen	 ist,	 können	
Google	und	wir	erkennen,	dass	Sie	auf	die	Anzeige	geklickt	haben	und	zu	dieser	Seite	weitergeleitet	wurden.	Jeder	
Google	 AdWords-Kunde	 erhält	 ein	 anderes	 Cookie.	 Somit	 besteht	 keine	 Möglichkeit,	 dass	 Cookies	 über	 die	
Webseiten	von	AdWords-Kunden	nachverfolgt	werden	können.	
	
Die	Informationen,	die	mithilfe	des	Conversion-Cookie	eingeholten	werden,	dienen	dazu,	Conversion-Statistiken	für	
AdWords-Kunden	zu	erstellen,	die	sich	für	Conversion-Tracking	entschieden	haben.	Hierbei	erfahren	die	Kunden	die	
Gesamtanzahl	 der	 Nutzer,	 die	 auf	 ihre	 Anzeige	 geklickt	 haben	 und	 zu	 einer	 mit	 einem	 Conversion-Tracking-Tag	
versehenen	Seite	weitergeleitet	wurden.	Sie	erhalten	jedoch	keine	Informationen,	mit	denen	sich	Nutzer	persönlich	
identifizieren	lassen.	
	
Wenn	 Sie	 nicht	 am	 Tracking	 teilnehmen	 möchten,	 können	 Sie	 dieser	 Nutzung	 widersprechen,	 indem	 Sie	 die	
Installation	 der	 Cookies	 durch	 eine	 entsprechende	 Einstellung	 Ihrer	 Browser	 Software	 verhindern	
(Deaktivierungsmöglichkeit).	Sie	werden	sodann	nicht	in	die	Conversion-Tracking	Statistiken	aufgenommen.		
	
Weiterführende	 Informationen	 sowie	 die	 Datenschutzerklärung	 von	 Google	 finden	 Sie	 unter:	
http://www.google.com/policies/technologies/ads/,	http://www.google.de/policies/privacy/	
	
	
NEWSLETTER	
	
Mit	den	Newslettern	von	Eurotransline	GmbH	 besteht	 für	 Sie	die	Möglichkeit	 regelmäßig	per	E-Mail	 über	unsere	
Angebote	informiert	zu	werden.	
	
Um	sicher	gehen	zu	können,	dass	bei	der	Eingabe	der	E-Mail-Adresse	keine	Fehler	unterlaufen	sind,	setzen	wir	das	
sog.	 Double-Opt-In-Verfahren	 ein:	 Nachdem	 Sie	 Ihre	 E-Mail-Adresse	 in	 das	 Anmeldefeld	 eingegeben	 haben,	
übersenden	 wir	 Ihnen	 einen	 Bestätigungslink.	 Erst	 wenn	 Sie	 diesen	 Bestätigungslink	 anklicken,	 wird	 Ihre	 E-Mail-
Adresse	in	unseren	Verteiler	aufgenommen.	Sie	können	Ihre	so	erklärte	Einwilligung	gem.	Art.	6	Abs.	1	lit.	a	DSGVO	
jederzeit	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen.	
	
	
Für	die	Abmeldung	des	Newsletters	befindet	sich	zusätzlich	am	Ende	des	Newsletters	ein	entsprechender	Link.		
	
Über	 einzelne	 Funktionalitäten	 unseres	 Newsletters	 können	 wir	 standardmäßig	 automatisiert	 nachvollziehen,	
welche	 Inhalte	unseres	Newsletters	 für	unsere	Kunden	besonders	 interessant	sind.	Wir	verwenden	die	Ergebnisse	
dieser	 pseudonymisierten	 Auswertungen	 ausschließlich	 zum	 Zwecke	 der	 Verbesserung	 und	 bedarfsgerechten	
Gestaltung	unserer	Angebote.	Eine	personengenaue	Zuordnung	der	Ergebnisse	erfolgt	nicht.		
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Die	Verarbeitung	Ihrer	E-Mail-Adresse	erfolgt	bis	auf	Widerruf	Ihrer	Einwilligung.	
	
	
EINSATZ	DES	VERSANDDIENSTLEISTERS	„RAPIDMAIL“	
	
Der	 Versand	 der	 Newsletter	 erfolgt	 mittels	 „Rapidmail“,	 einer	 Newsletterversandplattform	 eines	 deutschen	
Newsletter-Anbieters:		
	
Rapidmail	GmbH		
Augustinerplatz	2	
79098	Freiburg	
Deutschland	
	
Die	 E-Mail-Adressen	 unserer	 Newsletter-Empfänger,	 als	 auch	 deren	 weitere,	 im	 Rahmen	 dieser	 Hinweise	
beschriebenen	 Daten,	 werden	 auf	 den	 Servern	 von	 Rapidmail	 in	 Deutschland	 gespeichert.	 Rapidmail	 verwendet	
diese	 Informationen	 zum	 Versand	 und	 zur	 Auswertung	 der	 Newsletter	 in	 unserem	 Auftrag.	 Des	 Weiteren	 kann	
Rapidmail	 nach	 eigenen	 Informationen	 diese	 Daten	 zur	 Optimierung	 oder	 Verbesserung	 der	 eigenen	 Services	
nutzen,	z.B.	zur	technischen	Optimierung	des	Versandes	und	der	Darstellung	der	Newsletter	oder	für	wirtschaftliche	
Zwecke,	 um	 zu	 bestimmen	 aus	 welchen	 Ländern	 die	 Empfänger	 kommen.	 Rapidmail	 nutzt	 die	 Daten	 unserer	
Newsletter-Empfänger	jedoch	nicht,	um	diese	selbst	anzuschreiben	oder	an	Dritte	weiterzugeben.	
	
Weitere	 Informationen	 zum	 Datenschutz	 bei	 „Rapidmail“	 finden	 Sie	 in	 der	 Datenschutzerklärung	 des	 Anbieters	
unter:	https://www.rapidmail.at/datensicherheit	
	
	
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.	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.	
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/	
	
	
HERE	WeGo	APP	
	
Ihre	 Standort-	 oder	 Ortsinformationen	 werden	 von	 dem	 niederländischen	 Leistungsanbieter	 HERE	 B.V.	 nicht	 mit	
Ihren	anderen	personenbezogenen	Daten	verknüpft.		
	
Die	App	verwendet	 Informationen	über	 Ihren	aktuellen	Standort	 („Standortdaten“),	wenn	diese	bekannt	gegeben	
werden	 und	 Informationen	 über	 Orte	 („Ortsinformationen“).	 Die	 Standortdaten	 geben	 an,	 wo	 Sie	 sich	 aktuell	
befinden.	Sie	basieren	auf	verfügbaren	Methoden	der	Positionsbestimmung,	wie	z.	B.	A-GPS.		
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Auf	 den	 Benutzeroberflächen	 zahlreicher	 Mobiltelefone	 ist	 die	 Positionsbestimmung	 mit	 einem	 Symbol	
gekennzeichnet.		
	
Sofern	 nicht	 anderweitig	 angegeben,	 verwenden	 wir	 für	 Ihre	 Standortdaten	 zufällige	 Kennungen,	 die	 keine	
Rückschlüsse	auf	Ihre	Identität	zulassen.	
	
Weitere	 Informationen	 zum	Datenschutz	 bei	 „Here	WeGo“	 finden	 Sie	 in	 der	 Datenschutzerklärung	 des	 Anbieters	
unter:	https://legal.here.com/de-de/privacy/policy	
	
	
GENERELLE	SPEICHERDAUER		
	
Soweit	 wir	 mit	 Ihnen	 in	 einer	 Vertragsbeziehung	 stehen,	 bleiben	 die	 von	 uns	 erfassten	 Daten	 unter	 Beachtung	
unserer	technischen	und	organisatorischen	Schutzmaßnahmen	gespeichert.	Sollte	die	Vertragsbeziehung	mit	Ihnen	
aufgelöst	 werden,	 verpflichten	 wir	 uns	 zur	 Datenminimierung,	 wobei	 bei	 der	 Speicherdauer	 unsere	 gesetzlichen	
Aufbewahrungs-	 und	 Dokumentationspflichten	 sowie	 die	 gesetzlichen	 Verjährungsfristen,	 die	 z.B.	 nach	 dem	
Allgemeinen	Bürgerlichen	Gesetzbuch	in	bestimmten	Fällen	bis	zu	30	Jahre	betragen	können,	zu	beachten	sind.		
	
Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	für	die	Dauer	der	Speicherung	ist	Art.	6	Abs.	1	
Buchst.	b,	c,	f	DSGVO	oder	im	Falle	einer	Einwilligung	Art.	6	Abs.	1	Buchst.	a	DSGVO.	
	
	
IHRE	RECHTE	
	
Sie	sind	jederzeit	dazu	berechtigt	Ihre	Rechte	als	betroffene	Person	uns	gegenüber	geltend	zu	machen.	Bei	Vorliegen	
der	jeweiligen	gesetzlichen	Voraussetzungen	gehören	hierzu	die	folgenden	Rechte:	
	
• Recht	auf	Auskunft	gem.	Art.	15	DSGVO	
• Recht	auf	Berichtigung	oder	auf	Vervollständigung	gem.	Art.	16	DSGVO	
• Recht	auf	Löschung	gem.	Art.	17	DSGVO	
• Recht	auf	Einschränkung	gem.	Art.	18	DSGVO	
• Recht	auf	Datenübertragbarkeit	gem.	Art.	20	DSGVO	
• Recht	auf	Widerspruch	gem.	Art.	21	DSGVO	
• Recht	auf	Widerruf	von	Einwilligungen	gem.	Art.	7	DSGVO	
• Recht	auf	Beschwerde	bei	der	Aufsichtsbehörde	gem.	Art.	77	DSGVO	


