DATENSCHUTZ
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Ihre Daten werden ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO und TKG 2003) gespeichert. Um Sie in vollem Umfang über die Verwendung personenbezogener Daten zu informieren, lesen
Sie bitte die folgenden Datenschutzhinweise.
======================================================================================

DIESER ABSCHNITT BESCHREIBT DIE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR EINE OFFLINE-ZUSAMMENARBEIT:

Wir legen großen Wert auf den Schutz der Daten unserer Kunden und speichern nur für den jeweiligen Zweck absolut notwendige Daten.
Die Daten werden nur in notwendigen Fällen an Dritte weitergegeben und werden NICHT zu Profilingzwecken o. Ä. eingesetzt.
In meinem Ein-Personen-Unternehmen werden keine sensiblen Daten verarbeitet, es werden keine Angebote an Kinder gemacht und
keine Videoüberwachung eingesetzt. Zudem lege ich größten Wert auf die technische Sicherheit meiner Daten.
Es ist daher im Falle eines datenschutzrechtlich problematischen Zwischenfalls nur von einem sehr geringen Risiko für die Rechte und
Freiheiten unserer Kunden und Lieferanten auszugehen. Die Betroffenenrechte auf Auskunft, Löschung, Richtigstellung, Einschränkung
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch werden von mir persönlich wahrgenommen, ebenso wie die Information der
Datenschutzbehörde im Falle eines Datenmissbrauchs.
Persönliche Daten:
Persönliche Daten, die Sie uns übermitteln, wie zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder andere persönlichen
Angaben, werden von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet und sicher verwahrt. In den meisten Fällen ist der Zweck der
Speicherung Ihrer Daten die Erfüllung unseres Vertrages bzw. die Durchführung des Projekts. Die Daten werden nur in notwendigen
Fällen an Dritte weitergegeben. Ein notwendiger Fall ist z.B. die Weitergabe der Daten an meinen Steuerberater.
Speicherdauer:
Wir speichern sämtliche Daten von unseren Projekten, solange wir aktiv zusammenarbeiten, d.h. solange wir eine aufrechte
Geschäftsbeziehung haben. Nach Ablauf unserer aktiven Zusammenarbeit speichern wir sämtliche Daten noch 7 Jahre (das ist die
steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist in Österreich).
Auftragsverarbeiter:
Bei der Verarbeitung meiner Daten unterstützen mich einige Partner, sogenannte Auftragsverarbeiter. Diese wurden mit größter Sorgfalt
und im Hinblick auf Unbescholtenheit und Vertrauenswürdigkeit ausgewählt und entsprechende Verträge geschlossen. Bei allen ist von
einem angemessenen Datenschutzniveau auszugehen.
Besonders schutzwürdige Daten:
Sollten im Rahmen unserer Zusammenarbeit besonders schutzwürdige Daten (wie z.B. Bankinformationen oder Passwörter) übermittelt
werden, so werden diese von mir besonders abgesichert und mit eingeschränktem Zugriff aufbewahrt.
Elektronische Kommunikation via Mail, etc.:
Wir ersuchen Sie, beim Schutz Ihrer und unserer Daten mitzuhelfen, indem Sie uns vertrauliche Informationen NICHT über Mail,
WhatsApp, SMS oder auf anderen nicht verschlüsselten Kommunikationswegen zukommen lassen. Bitte besprechen Sie die Art der
Datenübermittlung mit mir/uns persönlich oder am Telefon.
Datensicherheit / IT-Sicherheit:
Unsere EDV-Systeme sind stets technisch am neuesten Stand und mit allen sicherheitsrelevanten Features ausgestattet. Dazu gehört
insbesondere ein umfassender Antiviren- und Anti-Spam-Schutz, sowie eine Firewall. Sämtliche mobile Geräte sind mit Zugriffscodes
versehen und verschlüsselt, sodass im Falle eines Verlustes keinerlei Daten ausgelesen werden können. Sofern für die jeweilige
Datenverarbeitung möglich, werden die Daten pseudonymisiert und verschlüsselt weitergegeben.
Auskunftsrecht:
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der zuständigen Auskunftsbehörde
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

