Datenschutzerklärun
ng der Firma
a Gernot Havvranek

I. Einleittung
Wir möcchten Ihnen nachfolgend
n
erläutern, w
welche Daten
n wir wann und
u zu welchhem Zweck erheben,
verarbeiten und nutzzen. Hierbei soll Ihnen errläutert werd
den, wie unssere angebottenen Dienstte
n und wie hieerbei der Sch
hutz Ihrer perrsonenbezoggenen Daten
n gewährleisttet wird.
arbeiten
Wir erheeben, verarbeiten und nu
utzen nur peersonenbezoggene Daten, soweit Sie ddarin eingewilligt
haben oder ein Geseetz dies erlau
ubt.
Diese Daatenschutzerrklärung kann jederzeit uunter der URL
http://w
www.ghit.at/datenschutzerklaerung/ddatenschutzerklaerung.p
pdf abgerufeen, abgespeicchert
und ausggedruckt werden.

II. Veran
ntwortliche
e Stelle
Verantw
wortliche Stellle im Sinne der
d Datenschhutzgesetze ist:
Gernot H
Havranek
Sonnenw
weg 14
2285 Leo
opoldsdorf
Bei allgeemeinen Fraggen oder Anrregungen an uns zum Thema Datenschutz könneen Sie sich jed
derzeit
telefonissch unter 0676 48 48 461
1 oder per E‐‐Mail an officce@ghit.at mit
m uns in Veerbindung setzen.

III. Erheebung, Veraarbeitung und Nutzungg personenbezogener Daten
Sie könn
nen unsere Seeite besuche
en, ohne Anggaben zu Ihre
er Person zu machen.
Wir erheeben, speichern, verände
ern oder übeermitteln perrsonenbezog
gene Daten ooder nutzen diese als
Mittel zu
ur Erfüllung eigener
e
Gescchäftszweckee, wenn diess erforderlich
h ist. Hierzu zzählen:
Name
Adresse
dresse
E‐Mailad
Telefonn
nummer
Diese Daaten erheben
n, verarbeite
en und nutzeen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzuneehmen und Ihnen
Angebotte/Rechnunggen schicken zu können.
Darüber hinaus erheeben, verarbe
eiten und nuutzen wir folggende Daten
n zu dem Zweeck,
Besucheerstatistiken über die Nuttzung unsereer Website zu
u erstellen und unsere W
Website zu
verbesseern. Dabei werden folgen
nde Daten errhoben:
Datum u
und Besuch der
d URL, auf der sich der Besucher be
efindet
URL, die der Besucheer unmittelbar zuvor bessucht hat
Verwend
deter Browseer
Verwend
detes Betrieb
bssystem
IP‐Adressse des Besucchers
Grundlagge für die Daatenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
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IV. Verw
wendung vo
on Cookies
Um den Besuch unseeres Internett‐Angebotes attraktiv zu gestalten un
nd die Nutzu ng bestimmtter
Funktion
nen zu ermögglichen, verw
wenden wir aauf einigen Seiten
S
sogenannte „Cookkies“. Dabei handelt
h
es sich u
um kleine Texxtdateien, welche auf Ihrrem Rechnerr abgelegt werden.
Cookies ermöglichen
n uns z.B., Ihre Präferenzzen zu verfolggen und zu bestimmen
b
ssowie Sie während
nserer Website individueell zu identifizieren. Nach dem Ende dder Browser‐‐Sitzung
eines Beesuchs auf un
werden die meisten der von uns verwendeteen Cookies wieder
w
von Ih
hrer Festplattte gelöscht
(„Sitzunggs‐Cookies“).
Die sogeenannten „daauerhaften Cookies“
C
(z.B
B. um Sie als Mitglied identifizieren zuu können und den
Log‐in zu
u ermöglicheen) verbleibe
en dagegen aauf Ihrem Re
echner und ermöglichen ees uns so, Sie
e z.B. bei
Ihrem näächsten Besu
uch wiederzu
uerkennen.
Ebenso n
nutzen einigee von uns ein
ngebundenee Dritt‐Servicces eventuell Cookies. Übber die jeweiilige
Funktion
nsweise und Datenverarb
beitung inforrmieren Sie sich
s bitte auff den Interneetseiten der
entsprecchenden Anb
bieter. Die in Verwendunng befindlichen Services können
k
Sie ddieser
Datensch
hutzerklärun
ng entnehme
en.
Sie habeen die Möglicchkeit, das Abspeichern vvon Cookies auf Ihrem Re
echner durchh entspreche
ende
Browserreinstellungeen zu verhind
dern. Bitte innformieren Sie sich bei de
em Anbieterr Ihres Browssers über
das konkkrete Vorgeh
hen.
Unsere W
Website ist dann
d
zwar im
mmer noch a ufrufbar, unser Service funktioniert ddann allerdin
ngs ggf.
nur eingeschränkt od
der gar nichtt mehr.
Grundlagge von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

V. Website‐Analysse
Multicou
unter.de
Diese Website nutzt multicounte
er.de, ein zussätzliches To
ool für Besucherstatistikeen.
Dabei errheben, verarbeiten und nutzen wir ffolgende Datten zu dem Zweck,
Z
Besuccherstatistike
en über
die Nutzzung unsererr Website zu erstellen unnd unsere We
ebsite zu verrbessern. Dabbei werden folgende
f
Daten errhoben:
Datum u
und Besuch der
d URL, auf der sich der Besucher be
efindet
URL, die der Besucheer unmittelbar zuvor bessucht hat
deter Browseer
Verwend
Verwend
detes Betrieb
bssystem
IP‐Adressse des Besucchers
ogen und we
Diese Infformationen
n sind nicht personenbez
p
erden von multicounter.d
m
de nicht an Dritte
D
weitergeegeben.
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VI. Sociaal‐Media
Wir unteerhalten neb
ben dieser Webseite auchh Präsenzen in unterschie
edlichen sozzialen Medien.
Soweit SSie eine solch
he Präsenz besuchen, weerden ggf. pe
ersonenbezogene Daten an den Anbieter des
sozialen Netzwerks übermittelt.
ü
Es ist möglicch, dass nebe
en der Speich
herung der vvon Ihnen in diesem
nkret eingeggebenen Dateen auch weittere Informa
ationen von ddem Anbiete
er des
sozialen Medium kon
sozialen Netzwerks erhoben,
e
verrarbeitet odeer genutzt werden.
Überdiess erhebt, verrarbeitet und
d nutzt der A
Anbieter des sozialen Nettzwerks ggf. die wichtigsten
Daten dees Computerrsystems, von dem aus S ie dieses bessuchen – zum
m Beispiel Ih re IP‐Adresse, den
genutzteen Prozessorrtyp und Brow
wserversion samt Plug‐In
ns.
Sofern Sie während des
d Besuchs eines solcheen Mediums mit Ihrem persönlichen Benutzerkon
nto des
s
so kannn dieses Med
dium den Bessuch diesem Konto zuord
dnen.
jeweiligeen Mediums eingeloggt sind,
Soweit SSie eine solch
he Zuordnung nicht wünsschen, so mü
üssen Sie sich
h vor Besuchh unserer Prä
äsenz mit
Ihrem Ko
onto auslogggen.
Zweck und Umfang der
d Datenerh
hebung durcch das jeweilige Medium sowie die doortige weiterre
utzung Ihrer Daten wie a uch Ihre diesbezüglichen
n Rechte enttnehmen Sie bitte
Verarbeiitung und Nu
den jeweeiligen Bestim
mmungen de
es jeweiligenn Mediums:
Faceboo
ok (https://w
www.faceboo
ok.com/privaacy/explanation)
Google++ / YouTube (https://polic
(
cies.google.ccom/privacy)
Twitter ((http://twitter.com/priva
acy)
Eingebundene Inhalte
Auf unseerer Websitee nutzen wir zudem den eeingebunden
ne Inhalte (V
Videos) des U
Unternehmen
ns
YouTubee, LLC 901 Ch
herry Ave., 94066 San Bruuno, CA, USA
A, einem Untternehmen dder Google In
nc.,
Amphith
heatre Parkw
way, Mountain View, CA 994043, USA.
Wenn Sie eine Websseite mit eine
em solchen IInhalt aufruffen, wird eine
e Verbindun g zu den You
uTube‐
u dabei de
er Inhalt durcch Mitteilungg an Ihren Brrowser auf d er Internetseite
Servern hergestellt und
dargesteellt.
Hierdurcch wird an deen YouTube‐‐Server überm
mittelt, welcche unserer Internetseiteen Sie besuch
ht
haben. SSind Sie dabeei als Mitglied bei YouTubbe eingelogggt, ordnet YouTube diesee Information
n Ihrem
jeweils p
persönlichen Benutzerkonto dieser P lattform zu. Eine solche Zuordnung kkönnen Sie
verhindeern, indem Sie sich vor de
em Besuch uunserer Web
bsite von Ihre
em Benutzerrkonto abme
elden.
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VII. Dattensicherhe
eit
Wir sicheern unsere Website
W
und sonstigen Syysteme durch technische
e und organissatorische
Maßnahmen gegen Verlust,
V
Zersstörung, Zugrriff, Verände
erung oder Verbreitung Ihhrer Daten durch
d
efahren
unbefuggte Personen. Trotz regelmäßiger Konntrollen ist ein vollständiger Schutz ggegen alle Ge
jedoch n
nicht möglich
h.
Die Web
bsite verwendet an mancchen Stellen zur Verschlü
üsselung den Industriestaandard SSL (SSecure
Sockets Layer). Dadu
urch wird die
e Vertraulich keit Ihrer pe
ersönlichen Angaben
A
übeer das Interne
et
gewährleeistet.

VIII. Kom
mmunikatio
onswege
E‐Mail u
und Formularre
Soweit SSie uns per E‐‐Mail oder über ein Form
mular (z.B. Rü
ückrufbitte) kontaktierenn, verwenden wir die
von Ihneen übermitteelten persone
enbezogene n Daten nur für die Bearbeitung Ihreer konkreten Anfrage.
Die angeegebenen Daaten werden vertraulich bbehandelt.
Grundlagge Ihrer Einw
willigung von
n Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGV
VO

IX. Pluggins und Too
ols
Google W
Web Fonts
Diese Seeite nutzt zurr einheitliche
en Darstellunng von Schrifftarten so genannte Webb Fonts, die von
v
Google b
bereitgestelltt werden. Be
eim Aufruf eiiner Seite läd
dt Ihr Browse
er die benöt igten Web Fonts in
ihren Bro
owsercache,, um Texte und Schriftartten korrekt anzuzeigen.
a
Zu
Z diesem Zw
weck muss der
d von
Ihnen veerwendete Browser Verb
bindung zu deen Servern von
v Google aufnehmen. H
Hierdurch errlangt
Google K
Kenntnis darrüber, dass über Ihre IP‐A
Adresse unse
ere Website aufgerufen w
wurde. Die Nutzung
N
von Goo
ogle Web Fon
nts erfolgt im
m Interesse eeiner einheitllichen und ansprechendeen Darstellun
ng
unserer Online‐Angeebote.
Grundlagge von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
Wenn Ih
hr Browser Web
W Fonts niccht unterstüttzt, wird eine
e Standardscchrift von Ihrrem Computter
genutzt.
Weitere Information
nen zu Google Web Fontss finden Sie unter
u
developers.ggoogle.com/ffonts/faq unnd in der Datenschutzerklärung von G
Google:
https://d
https://w
www.googlee.com/policie
es/privacy/.
Google M
Maps
Diese Seeite nutzt übeer eine API den
d Kartendieenst Google Maps. Anbie
eter ist die G
Google Inc., 1600
1
Amphith
heatre Parkw
way, Mountain View, CA 994043, USA. Zur Nutzung
g der Funktioonen von Google
Maps istt es notwend
dig, Ihre IP Ad
dresse zu speeichern. Diese Informationen werde n in der Regel an
einen Seerver von Google in den USA
U übertraggen und dortt gespeichert. Der Anbietter dieser Se
eite hat
keinen EEinfluss auf diese
d
Datenübertragung.
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Die Nutzzung von Goo
ogle Maps errfolgt im Inteeresse einer ansprechenden Darstell ung unserer Online‐
Angebotte und an ein
ner leichten Auffindbarke
A
eit der von uns
u auf der Website
W
angeegebenen Orrte.
Grundlagge von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Infformationen
n zum Umgan
ng mit Nutzeerdaten finde
en Sie in der Datenschutzzerklärung von
Google: https://www
w.google.de//intl/de/policcies/privacy//.

X. Weitergabe personenbezogener Dateen
Wir werd
den personeenbezogene Daten darübber hinaus nicht ohne Ihr ausdrücklichhes Einverstä
ändnis
weitergeeben, es sei denn,
d
dass ein gesetzlichher Erlaubnisstatbestand vorliegt,
v
z.B. wenn wir ge
esetzlich
zur Heraausgabe von Daten verpflichtet sind ((Auskunft an
n Strafverfolg
gungsbehördden und Gerichte;
Auskunftt an öffentlicche Stellen, die
d Daten auufgrund gesetzlicher Vorsschriften erhhalten, z.B.
Sozialversicherungstträger, Finanzbehörden uusw.) oder wenn
w
wir zur Durchsetzunng unserer
ngen zur Berrufsverschwiegenheit verrpflichtete Dritte
D
einscha
alten.
Forderun

XI. Ändeerung der Datenschut
D
zerklärung
Gesetzessänderungen
n oder Änderrungen unseerer internen
n Prozesse kö
önnen eine A
Anpassung diieser
Datensch
hutzerklärun
ng erforderlicch machen. D
Diese Datensschutzerklärung wurde zzuletzt am 07
7. Mai
2018 akttualisiert. Üb
ber jegliche wesentliche
w
Ä
Änderungen
n an der Date
enschutzerkläärung werde
en wir Sie
auf unseerer Webseitte informiere
en.

XII. Ausskunft, Bericchtigung, Lö
öschung, Sp
perrung
Sie habeen das Recht auf Anfrage unentgeltlicch Auskunft über
ü
Ihre bei uns gespeiccherten
personenbezogenen
n Daten zu errhalten. Bei V
Vorliegen unrichtiger Datten haben Siie das Recht auf
Berichtiggung. Sie hab
ben jederzeitt Anspruch aauf Löschungg und Sperrung.
Die Löschung der gesspeicherten personenbeezogenen Datten erfolgt, wenn
w
Sie Ihree Einwilligun
ng zur
ufen oder we
enn die Kennntnis dieser Daten
D
zur Erffüllung des m
mit der Speiccherung
Speicherrung widerru
verfolgteen Zwecks niicht mehr erforderlich istt. Die Löschu
ung erfolgt je
edoch erst naach Ablauf der
Fristen d
der steuer‐ und handelsrechtlichen V
Vorschriften.

XIII. Anssprechpartn
ner für Datenschutz
Bei Frageen zur Erheb
bung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen D
Daten, bei
Auskünftten, Berichtigung, Sperru
ung oder Lösschung von Daten
D
wende
en Sie sich biitte an:
Gernot H
Havranek
Sonnenw
weg 14
2285 Leo
opoldsdorf
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