NORMAN-CONSULTING
Datenschutzerklärung
Schließen Sie mit uns einen Vertrag ab, so verarbeiten wir folgende Daten:
Ihre Stammdaten: Unternehmensdaten (Firmenname, Art des Unternehmens,
Firmenbuchnummer, vertretungsberechtigte Personen), Familien- und Vorname,
akademischer Grad, Adresse, und Kontakt-Informationen (z.B. E-Mail-Adresse,
Telefonnummer), und Informationen über Art und Inhalt unseres Vertragsverhältnisses.
Sonstige personenbezogene Daten, die Sie oder Dritte uns mit Ihrem Einverständnis
oder sonst zulässigerweise bei der Vertragsanbahnung oder während des
Vertragsverhältnisses zur Verfügung stellen, das sind: Geburtsdatum, Familienstand,
Geschlecht, Beruf, Ausweisdaten, Bankverbindung, Zeichnungs- oder
Vertretungs-Befugnis, Vertragsbindung, Vertragslaufzeit, Kündigungsfrist, oder
weitere Informationen zu Ihrer Person, die Sie offensichtlich selbst öffentlich gemacht
haben.
Unter diesen Begriff fallen keine datenschutzrechtlich sensiblen Daten, das sind
insbesondere rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische oder
Gesundheitsdaten.
Datenverarbeitung im Auftrag
Auch wenn wir einen Auftragsverarbeiter beauftragen, bleiben wir für den Schutz Ihrer
Daten verantwortlich.
Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union setzen wir nur dann ein, wenn für
das betreffende Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
vorliegt oder wenn wir geeignete Garantien oder verbindliche interne
Datenschutzvorschriften mit dem Auftragsverarbeiter vereinbart haben.
Wir löschen:
Ihre Stammdaten und sonstigen personenbezogenen Daten grundsätzlich nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses, spätestens jedoch nach Erlöschen aller
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Ihre Daten innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgtem Bezahlvorgang, sofern
Sie keinen schriftlichen Einspruch getätigt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während eines laufenden Verfahrens (Einspruch,
offene Rechnungen, etc.) nicht löschen.
Ihre Inhaltsdaten, sobald ihre Verarbeitung nicht mehr zur Erbringung unserer
Beratungsleistungen erforderlich ist.
Profiling
Wir verwenden Datenverarbeitungsverfahren zur Verbesserung unserer
Beratungsleistungen und zur Verbesserung der Kontaktaufnahme. Solche Verfahren
werden als Profiling bezeichnet.
Die oben genannten Verarbeitungen Ihrer Daten sind zum Abschluss bzw. zur Erfüllung
Ihres mit uns eingegangenen Vertrages erforderlich. Stellen Sie uns diese Daten nicht
oder nicht vollständig bereit, so sind wir möglicherweise nicht in der Lage, unsere
vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber vollständig zu erfüllen oder können keinen
Vertrag mit Ihnen abschließen.
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Die Rechnungsinformationen sowie ihre sonstigen personenbezogenen Daten
verarbeiten wir zu einem Zweck, der mit der ursprünglichen Verarbeitung vereinbar ist,
nämlich um eine Übersicht über Ihr Interesse an unseren Consulting-Leistungen und
Services zu erstellen, sowie Ihnen interne Leistungskategorien zuzuweisen. Darauf
aufbauend empfehlen wir Ihnen passende, auf Ihr Bedürfnis zugeschnittene
Serviceleistungen und Mitteilungen mit Zusatznutzen.
Ab Auftragserteilung erhalten wir von Ihnen die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten dahingehend, dass wir Ihnen, auch bis zu drei Jahren
nach Beendigung unseres Vertragsverhältnisses Informationen über unsere
Serviceleistungen oder Dienste mit Zusatznutzen unterbreiten dürfen. Dabei nutzen wir
folgende Kommunikationskanäle, sofern Sie uns diese genannt haben:
Telefon, E-Mail, SMS, Post, oder Social Media Kanäle
.
Bitte beachten Sie: Sie können an uns erteilte Einwilligungen auch jederzeit widerrufen.
Nutzen Sie dazu einfach unsere Kontaktmöglichkeiten. Widerrufen Sie eine solche
Einwilligung, so hat dies keine Auswirkungen auf die Erfüllung unserer vertraglichen
Pflichten. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, verwenden wir Ihre Daten nicht mehr
für die genannten Zwecke.
Sie können folgende Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten geltend
machen:
Auskunftsrecht: Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in
welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.
Recht auf Berichtigung:
Verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten, die unvollständig oder unrichtig
sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns
verlangen.
Recht auf Löschung:
Sie können von uns die Löschung der Ihre personenbezogenen Daten verlangen,
sofern wir diese unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in
Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift.
Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung
entgegenstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht,
die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
Falls die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen
und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber
noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Dieses Recht können Sie ab dem 25.5.2018 in Anspruch nehmen
.
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Recht auf Datenübertragbarkeit:
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns zur Aufbewahrung
anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur
Verfügung stellen, sofern
wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung oder
zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und
diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Dieses Recht können Sie ab dem 25.5.2018 in Anspruch nehmen.
Widerspruchsrecht:
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung
auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie
gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes
Schutzinteresse an Ihren Daten besteht.
Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen.
Beschwerderecht:
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches
oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt
aufzunehmen, um allfällige Fragen aufklären zu können. Sie haben
selbstverständlich auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde,
ab 25.5.2018 auch bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschweren.
Geltendmachung der Rechte:
Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen,
verwenden Sie einfach unsere Kontaktmöglichkeiten.
Bestätigung der Identität:
Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität
anfordern. Dies dient dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.
Rechtebeanspruchung über Gebühr:
Sollten Sie eines der genannten Rechte offenkundig unbegründet oder besonders
häufig, wahrnehmen, so können wir ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlangen
oder die Bearbeitung Ihres Antrages verweigern.
Kontaktadresse:
office@norman-consulting.at
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