
Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. In dieser 

Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne eigenständige Angabe Ihrer personenbezogenen 

Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets, um die Nutzung der Website ermöglichen 

zu können oder auf freiwilliger Basis. Beispielsweise ist die Verarbeitung der IP-Adresse technisch 

bedingt und kann nicht unterbunden werden.

Datenschutzrechtlicher	Verantwortlicher
Diese Website wird von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative, Raiffeisen Bank International AG, 

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, betrieben.

Alternativ können Sie sich auch gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

datenschutzbeauftragter@rbinternational.com (Tel. +43-1-71707-8603, Am Stadtpark 9, 1030 Wien).

Kontaktformular
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 

angegebenen und übermittelten Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 

Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Damit verfolgen wir unser berechtigtes Interesse, 

Ihnen bestmöglichen Service anbieten zu können sowie Ihnen Wege zu eröffnen, mit uns 

Informationen auszutauschen. Diese Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.

Newsletteranmeldung
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung ermöglichen, dass Sie 

der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. Diese Daten verarbeiten wir aufgrund unseres berechtigten Interesses, die 

Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten. 

Eine Zusendung des Newsletters ist uns nur möglich, wenn Sie in den Erhalt des Newsletters 

eingewilligt haben. Über den Link ,,Abmeldung" im Newsletter können Sie jederzeit eine weitere 

Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen. Den Widerruf können sie  auch mit einem entsprechenden E-

Mail an die im Impressum angeführte Adresse durchführen.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Cookies sind Textdateien, die beim Besuch der 
Website auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 



Wir verwenden Cookies, um anonymisierte Analysen der Benutzung der Website durchzuführen.
Cookies setzen wir weiters dazu ein, Ihnen zusätzliche Funktionen auf der Website anbieten zu 
können, um Interaktionen mit der Webseite einfacher zu gestalten und eine fehlerfreie Anwendung 
sicherzustellen (z.B. zur Erleichterung der Navigation auf einer Website oder um Ihre Präferenzen 
und Einstellungen für den nächsten Besuch zu speichern).

Erforderliche Cookies: Cookies, die für die grundlegenden Funktionen der Website notwendig sind, 

verarbeiten wir aufgrund unseres berechtigten Interesses, Ihnen unsere Inhalte präsentieren zu 

können, bzw. aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen Ihnen auf unserer Website 

Informationen bereitzuhalten.

Funktionelle Cookies: Cookies, die es uns ermöglichen die Analyse der Websitenutzung 

vorzunehmen, verwenden wir aufgrund Ihrer bei Benutzung unserer Website erklärten Einwilligung.

Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, 

Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Die meisten der von uns verwendeten 

Cookies werden nach Ende des Besuchs unserer Website wieder gelöscht (sogenannte Session-

Cookies). 

Cookies können blockiert, deaktiviert oder gelöscht werden. Hierfür steht Ihnen eine Vielzahl von 

Werkzeugen zur Verfügung (einschließlich Browser-Steuerelemente und -Einstellungen).  

Informationen hierzu finden Sie im Hilfebereich des von Ihnen benutzten Webbrowsers. Bei der 

Deaktivierung aller von uns verwendeten Cookies kann z.B. die Darstellung der Website 

eingeschränkt sein.

JavaScript	und	Zählpixel
Auf unserer Website werden Cookies und weitere marktübliche Websteuerelemente insbesondere 

dazu angewendet, um unseren Internet-Auftritt steuern und verbessern zu können (JavaScript und 

Zählpixel). Alle Daten werden rein anonym erfasst. Hiermit können wir Informationen erfassen, um 

zu prüfen, für welche Bildschirmgrößen, Browser und Betriebssysteme unser Internet-Auftritt 

optimiert werden sollte. Javascript ist eine Programmiersprache um Benutzerinteraktionen 

auszuwerten, Inhalte zu verändern, nachzuladen oder generieren zu können.

Raiffeisen	Web	Analytics
Auf dieser Website wird die Software „Raiffeisen Web Analytics“ zur anonymisierten Analyse der 

Website Nutzung eingesetzt. Ihre IP-Adresse wird für Analysezwecke durch die Löschung der letzten 

8 Bit umgehend bei Aufruf einer Website anonymisiert. Dazu werden Cookies verwendet, die eine 

Analyse der Benutzung der Website durch Anwender ermöglicht. Durch die Auswertung dieser Daten 

können wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse dieser Nutzer gewonnen werden. Diese 

Erkenntnisse tragen dazu bei, die Qualität unseres Angebotes noch weiter zu verbessern. Sie können 

dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden. 

Wir erfassen u.a. folgende Daten: besuchte Seiten, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Verweildauer, 

Browserversion, Bildschirmauflösung, Betriebssystem, das Land sowie die vorige Website, über die 

eine Seite aufgerufen wurde.



Als IT-Dienstleister wird für uns die GRZ IT Center GmbH tätig, welche Ihre Daten nur im Rahmen der 

Leistungserbringung verarbeitet.

Bewerbungen
Unser Bewerbermanagement wird über die Raiffeisen Bank International AG abgewickelt. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbungen ausschließlich an die Raiffeisen Bank International AG 
(https://jobs.rbinternational.com/). Falls Sie sich schriftlich, per E-Mail oder Kontaktformular bei uns 
bewerben, werden alle an uns übermittelten Bewerbungsunterlagen zurückgesendet (bei 
schriftlicher Bewerbung) oder umgehend gelöscht (Bewerbung per E-Mail). Wir werden Ihre 
Bewerbungen nicht bearbeiten, nicht aufbewahren und auch nicht weiterleiten. 

Protokollierung	am	Webserver
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf unsere Webseite sowie bei jedem Abruf oder Versuch eines 

Abrufes einer Datei auf dem Server werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei 

gespeichert (Logfile). Für uns ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, welcher Nutzer welche Daten 

abgerufen hat. Wir versuchen auch nicht, diese Informationen zu erheben. Das wäre nur in gesetzlich 

geregelten Fällen und mit Hilfe Dritter (z.B. Internet Service Provider) möglich. Im Einzelnen wird 

über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: Die IP-Adresse, der Name der abgerufenen Datei, 

das Datum und die Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge, die Meldung, ob der Abruf 

erfolgreich war, sowie die Meldung, warum ein Abruf gegebenenfalls fehlgeschlagen ist, der Name 

Ihres Internet Service Providers, gegebenenfalls das Betriebssystem, die Browsersoftware Ihres 

Computers sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen.

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist unser 

berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Dieses besteht darin, Angriffe auf unsere 

Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in Sonderfällen aufgrund der 

berechtigten Interessen von uns oder legitimierter Dritter an der Rechtsverfolgung oder nach Auftrag 

von gesetzlich dazu ermächtigten Behörden oder Gerichten. 

Wir speichern Daten zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Homepage grundsätzlich für eine 

Dauer von drei Monaten. Eine längere Speicherung erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um 

festgestellte Angriffe auf unsere Website zu untersuchen oder rechtliche Ansprüche zu verfolgen.

Zu den oben genannten Zwecken lassen wir Ihre personenbezogenen Daten durch folgende 
Dienstleister verarbeiten: die Raiffeisen Informatik GmbH, die GRZ IT Center GmbH und die Raiffeisen 
Informatik Center Steiermark GmbH.

Empfänger	Ihrer	Daten
Sämtliche in dieser Datenschutzerklärung angeführten Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu 
verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu 
verarbeiten.



Einige der oben genannten Empfänger befinden sich außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort 
Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter 
Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in 
Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen oder setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein 
angemessenes Datenschutzniveau haben. Hierbei bedienen wir uns auch Empfängern, welche nach 
den Vorgaben des „privacy shield“ dem Datenschutzniveau der Europäischen Union entsprechen 
(Beschluss der Kommission am 12. Juli 2016). Darüber hinaus  verpflichten wir auch Empfänger in 
Drittstaaten vertraglich dazu, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der 
Leistungserbringung zu verarbeiten.

Ihre Rechte	nach	der	DSGVO	
Sie sind im Rahmen des anwendbaren Rechts berechtigt, jederzeit das Recht auf Auskunft zu 

verlangen und damit Information über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 

Herkunft sowie Empfänger als auch den Zweck der Datenverarbeitung zu erhalten. Darüber hinaus 

sind sie berechtigt, Ihr Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Einschränkung oder Löschung 

dieser Daten auszuüben. Weiters haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor 

erteilte Einwilligung zu widerrufen. Eine Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung erfolgt nur gemäß 

den in der Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit von Datenverarbeitungen bis zum Zeitpunkt 

des Widerrufs nicht berührt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen verstoßen wird, bitten wir Sie darum, über die im Impressum angegebenen 

Kontaktdaten Verbindung mit uns aufzunehmen, damit wir Ihre Fragen klären können. 

Davon unberührt bleibt Ihr Recht, sich bei der für Sie zuständigen Datenschutzbehörde zu 

beschweren (beispielsweise via E-Mail an dsb@dsb.gv.at).

Zuletzt wurde diese Datenschutzerklärung am 23.05.2018 aktualisiert.


