
Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). 
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenver-
arbeitung im Rahmen unserer Website.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist Frau Claudia Brosenbauer, Kressgasse 26/3, A-3013 
Tullnerbach, +43 676 41 40 190, cb@business-energize.com

Kontakt mit mir
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs 
Monate bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also An-
gaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse 
oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche 
Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gege-
ben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

Daten, die bei Ihrem Besuch meiner Website erfasst werden: sogenannte Serverlog
Die IP-Adresse des anfragenden Computers, gemeinsam mit dem Datum, der Uhrzeit, der Anfrage, 
welche Datei angefragt wird (Name und URL), welche Datenmenge an Sie übertragen wird, eine 
Meldung, ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und des ver-
wendeten Betriebssystems, sowie die Website, von der der Zugriff erfolgte (sollte der Zugriff über 
einen Link erfolgen). Die Serverlogs werden gespeichert, um die Systemsicherheit prüfen zu kön-
nen, die Websites technisch administrieren, sowie das Angebot optimieren zu können. 
Diese Daten werden – sollte es einen Hackangriff gegeben haben – an die Strafverfolgungsbehör-
den weitergeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Serverlogs 
werden für maximal ein Monat gespeichert.

Cookies
Meine Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es mir, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt sein.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-
übertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, können 
Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.


