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Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. In dieser Daten-
schutzerklärung informieren wir Sie über die Datenverarbeitung 
im Rahmen unserer Website.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne eigenstän-
dige 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
Die Kontaktdaten der für die Datenverarbeitung verantwortlichen 
Raiffeisenbank und des Datenschutzbeauftragten der Raiffei-
senbank finden Sie auf unserer Website unter „Datenschutz“. 

Kontaktformular
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt 
mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen und über-
mittelten Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. 
Damit verfolgen wir unser berechtigtes Interesse, Ihnen best-
möglichen Service anbieten zu können sowie Ihnen Wege zu 
eröffnen, mit uns Informationen auszutauschen. Diese Daten 
werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.
Zu den oben genannten Zwecken lassen wir Ihre personen-
bezogenen Daten durch folgende Dienstleister verarbeiten: 
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG. 

Newsletteranmeldung
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter be-
ziehen 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. 

Um den Newsletter zu erhalten, müssen Sie einwilligen. Über 
den Link ,,Abmeldung“ im Newsletter können Sie jederzeit 
eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen. Sie können 
uns auch ein entsprechendes E-Mail an die im Impressum 
angeführte Adresse senden.

Zu den oben genannten Zwecken lassen wir Ihre personenbe-
zogenen Daten durch folgende Dienstleister verarbeiten: Raiff-
eisen-Landesbank Tirol AG, wuapaa internet solutions GmbH. 

Die Anmeldung für den WhatsApp-Newsletter auf unserer 
Webseite können Sie durch Eingabe Ihrer Handynummer und 

Freischaltung über Ihr WhatsApp vornehmen.  Der Whats-App- 
Newsletter wird durch unseren Dienstleister atms Telefon- und 
Marketing Services GmbH versandt. 

Veranstaltungserinnerungsservice
Sofern Sie dieses Service auf unserer Website nutzen, werden 
Ihre dafür von Ihnen bereitgestellten Daten zu Ihrer Erinnerung 
an die Veranstaltung Ihres Interesses verwendet. Nähere In-
formationen, wie zum Beispiel welche personenbezogenen 
Daten dabei verarbeitet werden, erhalten Sie bei der jeweiligen 
Anmeldung zu einer Veranstaltung.

Gewinnspiele
Im Zusammenhang mit von uns angebotenen Gewinnspielen 
werden Ihre Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. 
Nähere Informationen, wie zum Beispiel die Empfänger von 
Daten, der Aufbewahrungsdauer oder anderer Verarbeitungs-
zwecke, in welche Sie eingewilligt haben, erhalten Sie beim 
jeweiligen Gewinnspiel.

Zu den oben genannten Zwecken lassen wir Ihre personen-
bezogenen Daten durch folgende Dienstleister verarbeiten: 
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG. 

Cookies
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind 
Textdateien, die beim Besuch der Website auf Ihrem Endgerät 
gespeichert werden. 
Wir verwenden Cookies, um anonymisierte Analysen der Be-
nutzung 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, verwenden wir auf-
grund Vertragserfüllungspflichten. 

Funktionelle Cookies: Cookies, die es uns ermöglichen, die 
Analyse der Websitenutzung vorzunehmen, verwenden wir 
aufgrund berechtigten Interesses.

Marketing-Cookies: Cookies, die es uns ermöglichen, auf Ihre 
Interessen abgestimmte Werbung zu unterbreiten, verwenden 
wir ebenfalls aufgrund berechtigten Interesses.

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 (sog. Session-Cookies). 
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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 marktübli-
che Websteuerelemente insbesondere dazu angewendet, um 
unseren Internet-Auftritt steuern und verbessern zu können 
(JavaScript und Zählpixel). Alle Daten werden rein anonym er-
fasst. Mit Hilfe sogenannter Zählpixel können wir Informationen 
erfassen, um zu prüfen, für welche Bildschirmgrößen, Browser 
und Betriebssysteme unser Internet-Auftritt optimiert werden 
sollte. Javascript ist eine Programmiersprache, um Benutzer-
interaktionen 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 anonymi-
siert. Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Anwender ermöglichen. Durch 
die Auswertung dieser Daten können wertvolle Erkenntnisse 
über die Bedürfnisse dieser Nutzer gewonnen werden. Diese 
Erkenntnisse tragen dazu bei, die Qualität unseres Angebo-
tes 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, Bildschirm-
auflösung, Betriebssystem, das Land sowie den Referrer, über 
den 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.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet 
Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wir 
verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage unseres berechtigten 
Interesses, eine leicht zu verwendende Website-Zugriffsstatistik 
erstellen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO). Die durch das 

Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser 
Website (einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse und 
pseudonymisierten ID sowie die URLs der aufgerufenen Web-
seiten) werden an Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert.  Diese Website verwendet die von Google 
Analytics gebotene Möglichkeit der IP-Anonymisierung. Ihre 
IP-Adresse wird von Google innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. 

In unserem Auftrag wird Google diese Informationen verwenden, 
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Website- und der Internetnutzung verbundene Dienst-
leistungen an uns zu erbringen. 

Sie können die generelle Speicherung von Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter 
Umständen nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll-
umfänglich nutzen können. 

Sie können darüber hinaus verhindern, dass Google Ihre Daten 
in Zusammenhang mit Google Analytics erhebt, indem Sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunter-
laden und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Goo-
gle sowie Googles Datenschutzerklärung finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://poli-
cies.google.com/privacy/partners?hl=de   bzw. unter https://
www.google.at/intl/at/policies/.

Google Maps
Auf unseren Seiten setzen wir den Dienst Google Maps API ein. 
Dieser Dienst ist ein Service der Google, Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Durch die Einbindung 
des Dienstes auf unserer Seite werden mindestens folgende Daten 
an Google, Inc. übertragen: IP-Adresse, Uhrzeit des Besuchs der 
Website, Bildschirmauflösung des Besuchers, URL der Website 
(Referrer), die Kennung des Browsers (User-Agent) sowie Such-
begriffe. Die Datenübertragung erfolgt unabhängig davon, ob Sie 
bei Google ein Nutzerkonto innehaben, über das Sie eingeloggt 
sind, oder ob für Sie kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie eingeloggt 
sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn 
Sie die Zuordnung zu Ihrem Profil nicht wünschen, müssen Sie 
sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google, Inc. speichert 
diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der 
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung 
seiner Webseite. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung 
dessen an Google Inc. richten müssen. Weitere Informationen 
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zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbei-
tung durch Google, Inc. erhalten Sie auf www.google.at/intl/de/
policies/privacy/. Eine Verarbeitung der betroffenen Daten durch 
uns findet nicht statt.

YouTube Videos
Wir haben YouTube-Videos auf unserer Webseite eingebunden, die 
auf „www.youtube.com“ gespeichert und von unserer Webseite 
direkt abspielbar sind. Diese sind alle im sogenannten „erweiterten 
Datenschutzmodus“ eingebunden, das heißt, dass keine Daten 
über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie 
die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, 
werden auf Ihrem Rechner YouTube-Cookies gespeichert und 
Daten an Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA, als YouTube-Betreiber übertragen. Beim 
Abspielen von bei YouTube gespeicherten Videos werden mindes-
tens folgende Daten an Google, Inc. übertragen: IP-Adresse und 
Cookie-ID, die spezifische Adresse der bei uns aufgerufenen Seite, 
Spracheinstellung des Browsers, Systemdatum und Zeit des Auf-
rufs sowie Kennung Ihres Browsers. Die Datenübertragung erfolgt 
unabhängig davon, ob Sie bei Google ein Nutzerkonto innehaben, 
über das Sie eingeloggt sind, oder ob für Sie kein Nutzerkonto 
besteht. Wenn Sie eingeloggt sind, werden diese Daten direkt 
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung zu Ihrem Profil 
nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons 
ausloggen. YouTube bzw. Google, Inc. speichert diese Daten 
als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner 
Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für 
nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter 
Werbung und um andere Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer 
Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu 
gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Aus-
übung dessen an Google Inc. als Betreiber von YouTube richten 
müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Daten- 
erhebung und ihrer Verarbeitung durch Google, Inc. erhalten Sie 
auf www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Eine Verarbeitung der 
betroffenen Daten durch uns findet nicht statt.

Facebook, Google+, Twitter
Diese Website verwendet sogenannte Social Plugins („Plugins“) 
folgender sozialen Netzwerke:

• Facebook, betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California 
 Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Die Plugins 
 sind mit einem Facebook-Logo und der Angabe „Gefällt mir“ 
 sowie ggf. mit dem Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ 
 bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. 
• Google+, betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre 
 Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). 
 Das Plugin ist mit dem Google-Logo und der Angabe „+1“ 
 gekennzeichnet.

• Twitter, betrieben von der MediaSift Ltd, Building L033,  
 London Road, University of Reading, Reading, RG1 5AQ,  
 Großbritannien. Das Plugin ist mit dem Twitter-Logo und der  
 Angabe „Twittern“ gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches 
Plugin enthält, können Sie auswählen, ob und mit welchem 
sozialen Netzwerk der Browser eine direkte Verbindung auf-
bauen soll, indem Sie den beim jeweiligen Plugin platzierten 
Umschalter betätigen. Der Inhalt des Plugins wird dann vom 
jeweiligen sozialen Netzwerk direkt an den Browser übermittelt 
und von diesem in die Webseite eingebunden. Ohne die oben 
beschriebe Einwilligungshandlung bleiben die Plugins inaktiv und 
es wird keine Verbindung mit den sozialen Netzwerken aufgebaut. 
Durch die Aktivierung eines Plugins erhält das jeweilige soziale 
Netzwerk die Information, dass der Browser die entsprechende 
Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat. Dies gilt bei Aktivierung 
des Facebook-Plugins auch dann, wenn Sie kein Facebook-Konto 
besitzen oder gerade nicht bei Facebook angemeldet sind. Diese 
Information (einschließlich der IP-Adresse) wird vom Browser direkt 
an einen Server des jeweiligen sozialen Netzwerks (in die USA 
bzw. Großbritannien) übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie während des Besuchs unserer Webseiten bei einem der 
sozialen Netzwerke eingeloggt, kann dieses den Besuch unserer 
Website bei gleichzeitig aktiviertem Plugin Ihrem  Netzwerk-Konto 
direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Bei-
spiel den „Gefällt mir“- oder „+1“-Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information eben-
falls direkt an einen Server des sozialen Netzwerks übermittelt 
und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem ggf. im 
sozialen Netzwerk veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden 
bzw. Google-Kreisen bzw. Twitter-Followern angezeigt.

Diese Informationen können zum Zwecke der Werbung, Markt-
forschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Dienste des 
jeweiligen sozialen Netzwerks benutzt werden. Hierzu werden 
auch Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. 
B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die etwa 
bei Facebook oder im Google-Netzwerk eingeblendeten Werbe-
anzeigen auszuwerten, andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um 
weitere mit der Nutzung des Netzwerks verbundene Dienstleis-
tungen zu erbringen.

Wenn Sie nicht möchten, dass ein soziales Netzwerk die über 
unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Netzwerk-Konto 
zuordnet, müssen Sie das jeweilige Plugin im voreingestellten in-
aktiven Modus belassen. Zweck und Umfang der Datenerhebung 
und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch das 
jeweilige soziale Netzwerk sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen 
sozialen Netzwerks.
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Bewerbungen
Falls Sie sich schriftlich, per E-Mail oder Kontaktformular bei uns 
bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns zum 
Zweck der Anbahnung des Dienstverhältnisses verarbeitet. Soll-
ten wir Ihre Daten für andere Zwecke verarbeiten wollen, werden 
wir Sie gesondert um Ihre Einwilligung bitten. Dies erfolgt bei-
spielsweise für die Evidenzhaltung, um Ihre Daten für zukünftige 
und ähnliche Stellenausschreibungen verwenden zu können. 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich 12 
Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens ge-
löscht, es sei denn, Sie haben ausdrücklich erklärt, dass wir 
Ihre Unterlagen in Evidenz halten dürfen. Falls Sie die Stelle, für 
die Sie sich beworben haben, annehmen, verarbeiten wir Ihre 
im Bewerbungsverfahren angegebenen personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Dienstverhältnisses und nur so lange, 
wie gesetzliche Bestimmungen eine Aufbewahrung vorsehen.

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 nachvollzieh-
bar, 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 erfolg-
reich 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 personen-
bezogenen 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 berechtigen 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 personen-
bezogenen Daten durch folgende Dienstleister verarbeiten: 
der Raiffeisen Informatik GmbH, der GRZ IT Center GmbH, 
der Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH. 

Empfänger Ihrer Daten
Sämtliche in dieser Datenschutzerklärung angeführten Auf-
tragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten 
vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungs-
erbringung zu verarbeiten.

Einige der oben genannten Empfänger befinden sich außer-
halb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezo-
genen 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, Ein-
schränkung oder Löschung dieser Daten auszuüben.Weiters 
haben Sie unter bestimmten Umständen das Recht, der Ver-
arbeitung 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 festge-
legten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 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 zuständi-
gen Datenschutzbehörde zu beschweren (beispielsweise via 
E-Mail an dsb@dsb.gv.at).

Zuletzt wurde diese Datenschutzerklärung am 22.05.2018 
aktualisiert.


