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1. Einleitung und Überblick
Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 23.05.2022-112024533)
verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der DatenschutzGrundverordnung (EU) 2016/679 und anwendbaren nationalen Gesetzen
zu erklären, welche personenbezogenen Daten (kurz Daten) wir als
Verantwortliche – und die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter (z. B.
Provider) – verarbeiten, zukünftig verarbeiten werden und welche
rechtmäßigen Möglichkeiten Sie haben. Die verwendeten Begriffe sind
geschlechtsneutral zu verstehen.
Kurz gesagt: Wir informieren Sie umfassend über Daten, die wir über Sie
verarbeiten.
Datenschutzerklärungen klingen für gewöhnlich sehr technisch und
verwenden juristische Fachbegriffe. Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen
hingegen die wichtigsten Dinge so einfach und transparent wie möglich
beschreiben. Soweit es der Transparenz förderlich ist, werden technische
Begriffe leserfreundlich erklärt, Links zu weiterführenden Informationen
geboten und Grafiken zum Einsatz gebracht. Wir informieren damit in
klarer und einfacher Sprache, dass wir im Rahmen unserer
Geschäftstätigkeiten nur dann personenbezogene Daten verarbeiten, wenn
eine entsprechende gesetzliche Grundlage gegeben ist. Das ist sicher nicht
möglich, wenn man möglichst knappe, unklare und juristisch-technische
Erklärungen abgibt, so wie sie im Internet oft Standard sind, wenn es um
Datenschutz geht. Ich hoffe, Sie finden die folgenden Erläuterungen
interessant und informativ und vielleicht ist die eine oder andere
Information dabei, die Sie noch nicht kannten.
Wenn trotzdem Fragen bleiben, möchten wir Sie bitten, sich an die unten
bzw. im Impressum genannte verantwortliche Stelle zu wenden, den
vorhandenen Links zu folgen und sich weitere Informationen auf Drittseiten
anzusehen. Unsere Kontaktdaten finden Sie selbstverständlich auch im
Impressum.

2. Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle von uns im Unternehmen
verarbeiteten personenbezogenen Daten und für alle personenbezogenen
Daten, die von uns beauftragte Firmen (Auftragsverarbeiter) verarbeiten.
Mit personenbezogenen Daten meinen wir Informationen im Sinne des Art.
4 Nr. 1 DSGVO wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse und postalische
Anschrift einer Person. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sorgt
dafür, dass wir unsere Dienstleistungen und Produkte anbieten und
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abrechnen können, sei es online oder offline. Der Anwendungsbereich
dieser Datenschutzerklärung umfasst:
•
•
•

alle Onlineauftritte (Websites, Onlineshops), die wir betreiben
Social Media Auftritte und E-Mail-Kommunikation
mobile Apps für Smartphones und andere Geräte

Kurz gesagt: Die Datenschutzerklärung gilt für alle Bereiche, in denen
personenbezogene Daten im Unternehmen über die genannten Kanäle
strukturiert verarbeitet werden. Sollten wir außerhalb dieser Kanäle mit
Ihnen in Rechtsbeziehungen eintreten, werden wir Sie gegebenenfalls
gesondert informieren.

3. Rechtsgrundlagen
In der folgenden Datenschutzerklärung geben wir Ihnen transparente
Informationen zu den rechtlichen Grundsätzen und Vorschriften, also den
Rechtsgrundlagen der Datenschutz-Grundverordnung, die uns
ermöglichen, personenbezogene Daten zu verarbeiten.
Was das EU-Recht betrifft, beziehen wir uns auf die VERORDNUNG (EU)
2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April
2016. Diese Datenschutz-Grundverordnung der EU können Sie
selbstverständlich online auf EUR-Lex, dem Zugang zum EU-Recht, unter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
nachlesen.
Wir verarbeiten Ihre Daten nur, wenn mindestens eine der folgenden
Bedingungen zutrifft:
1. Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO): Sie haben uns Ihre
Einwilligung gegeben, Daten zu einem bestimmten Zweck zu
verarbeiten. Ein Beispiel wäre die Speicherung Ihrer eingegebenen
Daten eines Kontaktformulars.
2. Vertrag (Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO): Um einen Vertrag oder
vorvertragliche Verpflichtungen mit Ihnen zu erfüllen, verarbeiten
wir Ihre Daten. Wenn wir zum Beispiel einen Kaufvertrag mit Ihnen
abschließen, benötigen wir vorab personenbezogene Informationen.
3. Rechtliche Verpflichtung (Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO): Wenn wir
einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, verarbeiten wir Ihre
Daten. Zum Beispiel sind wir gesetzlich verpflichtet Rechnungen für
die Buchhaltung aufzuheben. Diese enthalten in der Regel
personenbezogene Daten.
4. Berechtigte Interessen (Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO): Im Falle
berechtigter Interessen, die Ihre Grundrechte nicht einschränken,
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behalten wir uns die Verarbeitung personenbezogener Daten vor.
Wir müssen zum Beispiel gewisse Daten verarbeiten, um unsere
Website sicher und wirtschaftlich effizient betreiben zu können.
Diese Verarbeitung ist somit ein berechtigtes Interesse.
Weitere Bedingungen wie die Wahrnehmung von Aufnahmen im
öffentlichen Interesse und Ausübung öffentlicher Gewalt sowie dem Schutz
lebenswichtiger Interessen treten bei uns in der Regel nicht auf. Soweit
eine solche Rechtsgrundlage doch einschlägig sein sollte, wird diese an der
entsprechenden Stelle ausgewiesen.
Zusätzlich zu der EU-Verordnung gelten auch noch nationale Gesetze:
•

In Österreich ist dies das Bundesgesetz zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
(Datenschutzgesetz), kurz DSG.

Sofern weitere regionale oder nationale Gesetze zur Anwendung kommen,
informieren wir Sie in den folgenden Abschnitten darüber.

4. Kontaktdaten des Verantwortlichen
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung
personenbezogener Daten haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten
der verantwortlichen Person bzw. Stelle:
enspired GmbH
Meischlgasse 13
1230 Wien
E-Mail: info@enspired-trading.com

5. Speicherdauer
Dass wir personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie es für die
Bereitstellung unserer Dienstleistungen und Produkte unbedingt notwendig
ist, gilt als generelles Kriterium bei uns. Das bedeutet, dass wir
personenbezogene Daten löschen, sobald der Grund für die
Datenverarbeitung nicht mehr vorhanden ist. In einigen Fällen sind wir
gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Daten auch nach Wegfall des
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ursprüngliches Zwecks zu speichern, zum Beispiel zu Zwecken der
Buchführung.
Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen oder die Einwilligung zur
Datenverarbeitung widerrufen, werden die Daten so rasch wie möglich und
soweit keine Pflicht zur Speicherung besteht, gelöscht.
Über die konkrete Dauer der jeweiligen Datenverarbeitung informieren wir
Sie weiter unten, sofern wir weitere Informationen dazu haben.

6. Rechte laut Datenschutz-Grundverordnung
Gemäß Artikel 13, 14 DSGVO informieren wir Sie über die folgenden Rechte,
die Ihnen zustehen, damit es zu einer fairen und transparenten
Verarbeitung von Daten kommt:
•

•

•

Sie haben laut Artikel 15 DSGVO ein Auskunftsrecht darüber, ob wir
Daten von Ihnen verarbeiten. Sollte das zutreffen, haben Sie Recht
darauf eine Kopie der Daten zu erhalten und die folgenden
Informationen zu erfahren:
o zu welchem Zweck wir die Verarbeitung durchführen;
o die Kategorien, also die Arten von Daten, die verarbeitet
werden;
o wer diese Daten erhält und wenn die Daten an Drittländer
übermittelt werden, wie die Sicherheit garantiert werden kann;
o wie lange die Daten gespeichert werden;
o das Bestehen des Rechts auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung und dem Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung;
o dass Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren können
(Links zu diesen Behörden finden Sie weiter unten);
o die Herkunft der Daten, wenn wir sie nicht bei Ihnen erhoben
haben;
o ob Profiling durchgeführt wird, ob also Daten automatisch
ausgewertet werden, um zu einem persönlichen Profil von
Ihnen zu gelangen.
Sie haben laut Artikel 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung der
Daten, was bedeutet, dass wir Daten richtig stellen müssen, falls Sie
Fehler finden.
Sie haben laut Artikel 17 DSGVO das Recht auf Löschung („Recht auf
Vergessenwerden“), was konkret bedeutet, dass Sie die Löschung
Ihrer Daten verlangen dürfen.
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•

•

•

•

•

Sie haben laut Artikel 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, was bedeutet, dass wir die Daten nur mehr speichern
dürfen aber nicht weiter verwenden.
Sie haben laut Artikel 19 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit,
was bedeutet, dass wir Ihnen auf Anfrage Ihre Daten in einem
gängigen Format zur Verfügung stellen.
Sie haben laut Artikel 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht, welches
nach Durchsetzung eine Änderung der Verarbeitung mit sich bringt.
o Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf Artikel 6 Abs. 1 lit. e
(öffentliches Interesse, Ausübung öffentlicher Gewalt) oder
Artikel 6 Abs. 1 lit. f (berechtigtes Interesse) basiert, können Sie
gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen. Wir prüfen
danach so rasch wie möglich, ob wir diesem Widerspruch
rechtlich nachkommen können.
o Werden Daten verwendet, um Direktwerbung zu betreiben,
können Sie jederzeit gegen diese Art der Datenverarbeitung
widersprechen. Wir dürfen Ihre Daten danach nicht mehr für
Direktmarketing verwenden.
o Werden Daten verwendet, um Profiling zu betreiben, können
Sie jederzeit gegen diese Art der Datenverarbeitung
widersprechen. Wir dürfen Ihre Daten danach nicht mehr für
Profiling verwenden.
Sie haben laut Artikel 22 DSGVO unter Umständen das Recht, nicht
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (zum
Beispiel Profiling) beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden.
Sie haben laut Artikel 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde. Das
heißt, Sie können sich jederzeit bei der Datenschutzbehörde
beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Kurz gesagt: Sie haben Rechte – zögern Sie nicht, die oben gelistete
verantwortliche Stelle bei uns zu kontaktieren!
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in
sonst einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. Diese ist für Österreich die
Datenschutzbehörde, deren Website Sie unter https://www.dsb.gv.at/
finden.

6.1 Österreich Datenschutzbehörde
Leiterin: Mag. Dr. Andrea Jelinek
Adresse: Barichgasse 40-42, 1030 Wien
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Telefonnr.: +43 1 52 152-0
E-Mail-Adresse: dsb@dsb.gv.at
Website: https://www.dsb.gv.at/

7. Sicherheit der Datenverarbeitung
Um personenbezogene Daten zu schützen, haben wir sowohl technische
als auch organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Wo es uns möglich ist,
verschlüsseln oder pseudonymisieren wir personenbezogene Daten.
Dadurch machen wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten so schwer wie
möglich, dass Dritte aus unseren Daten auf persönliche Informationen
schließen können.
Art. 25 DSGVO spricht hier von “Datenschutz durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen” und meint damit, dass
man sowohl bei Software (z. B. Formularen) also auch Hardware (z. B.
Zugang zum Serverraum) immer an Sicherheit denkt und entsprechende
Maßnahmen setzt. Im Folgenden gehen wir, falls erforderlich, noch auf
konkrete Maßnahmen ein.

8. TLS-Verschlüsselung mit https
TLS, Verschlüsselung und https klingen sehr technisch und sind es auch.
Wir verwenden HTTPS (das Hypertext Transfer Protocol Secure steht für
„sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“), um Daten abhörsicher im
Internet zu übertragen.
Das bedeutet, dass die komplette Übertragung aller Daten von Ihrem
Browser zu unserem Webserver abgesichert ist – niemand kann
“mithören”.
Damit haben wir eine zusätzliche Sicherheitsschicht eingeführt und erfüllen
den Datenschutz durch Technikgestaltung (Artikel 25 Absatz 1 DSGVO).
Durch den Einsatz von TLS (Transport Layer Security), einem
Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet,
können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstellen.
Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung am
kleinen Schlosssymbol links oben im Browser, links von der
Internetadresse (z. B. beispielseite.de) und der Verwendung des Schemas
https (anstatt http) als Teil unserer Internetadresse.
Wenn Sie mehr zum Thema Verschlüsselung wissen möchten, empfehlen
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wir die Google Suche nach “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” um
gute Links zu weiterführenden Informationen zu erhalten.

9. Kommunikation
Kommunikation Zusammenfassung
👥 Betroffene: Alle, die mit uns per Telefon, E-Mail oder OnlineFormular kommunizieren
📓 Verarbeitete Daten: z. B. Telefonnummer, Name, E-Mail-Adresse,
eingegebene Formulardaten. Mehr Details dazu finden Sie bei der
jeweils eingesetzten Kontaktart
🤝 Zweck: Abwicklung der Kommunikation mit Kunden,
Geschäftspartnern usw.
📅 Speicherdauer: Dauer des Geschäftsfalls und der gesetzlichen
Vorschriften
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte
Interessen)
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen und per Telefon, E-Mail oder OnlineFormular kommunizieren, kann es zur Verarbeitung personenbezogener
Daten kommen.
Die Daten werden für die Abwicklung und Bearbeitung Ihrer Frage und des
damit zusammenhängenden Geschäftsvorgangs verarbeitet. Die Daten
während eben solange gespeichert bzw. solange es das Gesetz
vorschreibt.

9.1 Betroffene Personen
Von den genannten Vorgängen sind alle betroffen, die über die von uns
bereit gestellten Kommunikationswege den Kontakt zu uns suchen.

9.2 Telefon
Wenn Sie uns anrufen, werden die Anrufdaten auf dem jeweiligen Endgerät
und beim eingesetzten Telekommunikationsanbieter pseudonymisiert
gespeichert. Außerdem können Daten wie Name und Telefonnummer im
Anschluss per E-Mail versendet und zur Anfragebeantwortung gespeichert
werden. Die Daten werden gelöscht, sobald der Geschäftsfall beendet
wurde und es gesetzliche Vorgaben erlauben.
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9.3 E-Mail
Wenn Sie mit uns per E-Mail kommunizieren, werden Daten gegebenenfalls
auf dem jeweiligen Endgerät (Computer, Laptop, Smartphone,…)
gespeichert und es kommt zur Speicherung von Daten auf dem E-MailServer. Die Daten werden gelöscht, sobald der Geschäftsfall beendet
wurde und es gesetzliche Vorgaben erlauben.

9.4 Online Formulare
Wenn Sie mit uns mittels Online-Formular kommunizieren, werden Daten
auf unserem Webserver gespeichert und gegebenenfalls an eine E-MailAdresse von uns weitergeleitet. Die Daten werden gelöscht, sobald der
Geschäftsfall beendet wurde und es gesetzliche Vorgaben erlauben.

9.5 Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung der Daten basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen:
•

•

•

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung): Sie geben uns die
Einwilligung Ihre Daten zu speichern und weiter für den Geschäftsfall
betreffende Zwecke zu verwenden;
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag): Es besteht die Notwendigkeit für
die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder einem
Auftragsverarbeiter wie z. B. dem Telefonanbieter oder wir müssen
die Daten für vorvertragliche Tätigkeiten, wie z. B. die Vorbereitung
eines Angebots, verarbeiten;
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen): Wir wollen
Kundenanfragen und geschäftliche Kommunikation in einem
professionellen Rahmen betreiben. Dazu sind gewisse technische
Einrichtungen wie z. B. E-Mail-Programme, Exchange-Server und
Mobilfunkbetreiber notwendig, um die Kommunikation effizient
betreiben zu können.

10. Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)
In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen erklären, was ein
Auftragsverarbeitungsvertrag ist und warum dieser benötigt wird. Weil das
Wort “Auftragsverarbeitungsvertrag” ein ziemlicher Zungenbrecher ist,
werden wir hier im Text auch öfters nur das Akronym AVV benutzen. Wie
die meisten Unternehmen arbeiten wir nicht alleine, sondern nehmen auch
selbst Dienstleistungen anderer Unternehmen oder Einzelpersonen in
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Anspruch. Durch die Einbeziehung verschiedener Unternehmen bzw.
Dienstleister kann es sein, dass wir personenbezogene Daten zur
Verarbeitung weitergeben. Diese Partner fungieren dann als
Auftragsverarbeiter, mit denen wir einen Vertrag, den sogenannten
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), abschließen. Für Sie am wichtigsten
zu wissen ist, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
ausschließlich nach unserer Weisung erfolgt und durch den AVV geregelt
werden muss.

10.1 Wer sind Auftragsverarbeiter?
Wir sind als Unternehmen und Websiteinhaber für alle Daten, die wir von
Ihnen verarbeiten verantwortlich. Neben den Verantwortlichen kann es
auch sogenannte Auftragsverarbeiter geben. Dazu zählt jedes
Unternehmen bzw. jede Person, die in unserem Auftrag personenbezogene
Daten verarbeitet. Genauer und nach der DSGVO-Definition gesagt: jede
natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder eine andere
Stelle, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeitet, gilt als
Auftragsverarbeiter. Auftragsverarbeiter können folglich Dienstleister wie
Hosting- oder Cloudanbieter, Bezahlungs- oder Newsletter-Anbieter oder
große Unternehmen wie beispielsweise Google oder Microsoft sein.
Zur besseren Verständlichkeit der Begrifflichkeiten hier ein Überblick über
die drei Rollen in der DSGVO:
Betroffener (Sie als Kunde oder Interessent) → Verantwortlicher (wir als
Unternehmen und Auftraggeber) → Auftragsverarbeiter (Dienstleister wie
z. B. Webhoster oder Cloudanbieter)

10.2 Inhalt eines Auftragsverarbeitungsvertrages
Wie bereits oben erwähnt, haben wir mit unseren Partnern, die als
Auftragsverarbeiter fungieren, einen AVV abgeschlossen. Darin wird allen
voran festgehalten, dass der Auftragsverarbeiter die zu bearbeitenden
Daten ausschließlich gemäß der DSGVO verarbeitet. Der Vertrag muss
schriftlich abgeschlossen werden, allerdings gilt in diesem Zusammenhang
auch der elektronische Vertragsabschluss als „schriftlich“. Erst auf der
Grundlage des Vertrags erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten. Im Vertrag muss folgendes enthalten sein:
•
•
•
•

Bindung an uns als Verantwortlichen
Pflichten und Rechte des Verantwortlichen
Kategorien betroffener Personen
Art der personenbezogenen Daten
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•
•
•

Art und Zweck der Datenverarbeitung
Gegenstand und Dauer der Datenverarbeitung
Durchführungsort der Datenverarbeitung

Weiters enthält der Vertrag alle Pflichten des Auftragsverarbeiters. Die
wichtigsten Pflichten sind:
•
•
•
•
•
•

Maßnahmen zur Datensicherheit zu gewährleisten
mögliche technische und organisatorischen Maßnahmen zu treffen,
um die Rechte der betroffenen Person zu schützen
ein Daten-Verarbeitungsverzeichnis zu führen
auf Anfrage der Datenschutz-Aufsichtsbehörde mit dieser
zusammenzuarbeiten
eine Risikoanalyse in Bezug auf die erhaltenen personenbezogenen
Daten durchzuführen
Sub-Auftragsverarbeiter dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verantwortlichen beauftragt werden

Wie so eine AVV konkret aussieht, können Sie sich beispielsweise unter
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvomustervertrag-auftragsverarbeitung.html ansehen. Hier wird ein
Mustervertrag vorgestellt.

11. Webhosting Einleitung
Webhosting Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: professionelles Hosting der Website und Absicherung des
Betriebs
📓 Verarbeitete Daten: IP-Adresse, Zeitpunkt des Websitebesuchs,
verwendeter Browser und weitere Daten. Mehr Details dazu finden Sie
weiter unten bzw. beim jeweils eingesetzten Webhosting Provider.
📅 Speicherdauer: abhängig vom jeweiligen Provider, aber in der Regel
2 Wochen
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (Berechtigte Interessen)
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11.1 Was ist Webhosting?
Wenn Sie heutzutage Websites besuchen, werden gewisse Informationen –
auch personenbezogene Daten – automatisch erstellt und gespeichert, so
auch auf dieser Website. Diese Daten sollten möglichst sparsam und nur
mit Begründung verarbeitet werden. Mit Website meinen wir übrigens die
Gesamtheit aller Webseiten auf einer Domain, d.h. alles von der Startseite
(Homepage) bis hin zur aller letzten Unterseite (wie dieser hier).
Wenn Sie eine Website auf einem Computer, Tablet oder Smartphone
ansehen möchten, verwenden Sie dafür ein Programm, das sich
Webbrowser nennt. Sie kennen vermutlich einige Webbrowser beim
Namen: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Apple Safari.
Wir sagen kurz Browser oder Webbrowser dazu.
Um die Website anzuzeigen, muss sich der Browser zu einem anderen
Computer verbinden, wo der Code der Website gespeichert ist: dem
Webserver. Der Betrieb eines Webservers ist eine komplizierte und
aufwendige Aufgabe, weswegen dies in der Regel von professionellen
Anbietern, den Providern, übernommen wird. Diese bieten Webhosting an
und sorgen damit für eine verlässliche und fehlerfreie Speicherung der
Daten von Websites. Eine ganze Menge Fachbegriffe, aber bitte bleiben Sie
dran, es wird noch besser!
Bei der Verbindungsaufnahme des Browsers auf Ihrem Computer (Desktop,
Laptop, Tablet oder Smartphone) und während der Datenübertragung zu
und vom Webserver kann es zu einer Verarbeitung personenbezogener
Daten kommen. Einerseits speichert Ihr Computer Daten, andererseits
muss auch der Webserver Daten eine Zeit lang speichern, um einen
ordentlichen Betrieb zu gewährleisten.

11.2 Warum verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Die Zwecke der Datenverarbeitung sind:
1. Professionelles Hosting der Website und Absicherung des Betriebs
2. zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und IT-Sicherheit
3. Anonyme Auswertung des Zugriffsverhaltens zur Verbesserung
unseres Angebots und ggf. zur Strafverfolgung bzw. Verfolgung von
Ansprüchen
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11.3 Welche Daten werden verarbeitet?
Auch während Sie unsere Website jetzt gerade besuchen, speichert unser
Webserver, das ist der Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist,
in der Regel automatisch Daten wie
•
•
•
•
•
•
•

die komplette Internetadresse (URL) der aufgerufenen Webseite
Browser und Browserversion (z. B. Chrome 87)
das verwendete Betriebssystem (z. B. Windows 10)
die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL) (z. B.
https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
den Hostnamen und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus
zugegriffen wird (z. B. COMPUTERNAME und 194.23.43.121)
Datum und Uhrzeit
in Dateien, den sogenannten Webserver-Logfiles

11.4 Wie lange werden Daten gespeichert?
In der Regel werden die oben genannten Daten zwei Wochen gespeichert
und danach automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter,
können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von
rechtswidrigem Verhalten von Behörden eingesehen werden.
Kurz gesagt: Ihr Besuch wird durch unseren Provider (Firma, die unsere
Website auf speziellen Computern (Servern) laufen lässt), protokolliert,
aber wir geben Ihre Daten nicht ohne Zustimmung weiter!

11.5 Rechtsgrundlage
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen des Webhosting ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Wahrung
der berechtigten Interessen), denn die Nutzung von professionellem
Hosting bei einem Provider ist notwendig, um das Unternehmen im Internet
sicher und nutzerfreundlich präsentieren und Angriffe und Forderungen
hieraus gegebenenfalls verfolgen zu können.
Zwischen uns und dem Hosting-Provider besteht in der Regel ein Vertrag
über die Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 f. DSGVO, der die Einhaltung
von Datenschutz gewährleistet und Datensicherheit garantiert.
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12. E-Mail-Marketing Einleitung
E-Mail-Marketing Zusammenfassung
👥 Betroffene: Newsletter-Abonnenten
🤝 Zweck: Direktwerbung per E-Mail, Benachrichtigung über
systemrelevante Ereignisse
📓 Verarbeitete Daten: Eingegebene Daten bei der Registrierung
jedoch mindestens die E-Mail-Adresse. Mehr Details dazu finden Sie
beim jeweils eingesetzten E-Mail-Marketing-Tool.
📅 Speicherdauer: Dauer des Bestehens des Abonnements
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen)

12.1 Was ist E-Mail-Marketing?
Um Sie stets auf dem Laufenden zu halten, nutzen wir auch die Möglichkeit
des E-Mail-Marketings. Dabei werden, sofern Sie dem Empfang unserer EMails bzw. Newsletter zugestimmt haben, auch Daten von Ihnen
verarbeitet und gespeichert. E-Mail-Marketing ist ein Teilbereich des
Online-Marketings. Dabei werden Neuigkeiten oder allgemeine
Informationen über ein Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen per
E-Mail an eine bestimmte Gruppe an Menschen, die sich dafür
interessieren, gesendet.
Wenn Sie an unserem E-Mail-Marketing (meist per Newsletter) teilnehmen
wollen, müssen Sie sich im Normalfall einfach nur mit Ihrer E-Mail-Adresse
anmelden. Dafür füllen Sie ein Online-Formular aus und senden es ab. Es
kann aber auch vorkommen, dass wir Sie etwa um Ihre Anrede und Ihren
Namen bitten, damit wir Sie auch persönlich anschreiben können.
Grundsätzlich funktioniert das Anmelden zu Newslettern mit Hilfe des
sogenannten „Double-Opt-In-Verfahrens“. Nachdem Sie sich für unseren
Newsletter auf unserer Website angemeldet haben, bekommen Sie eine EMail, über die Sie die Newsletter-Anmeldung bestätigen. So wird
sichergestellt, dass Ihnen die E-Mail-Adresse gehört und sich niemand mit
einer fremden E-Mail-Adresse angemeldet hat. Wir oder ein von uns
verwendetes Benachrichtigungs-Tool protokolliert jede einzelne
Anmeldung. Dies ist nötig, damit wir den rechtlich korrekten
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Anmeldevorgang auch nachweisen können. Dabei wird in der Regel der
Zeitpunkt der Anmeldung, der Zeitpunkt der Anmeldebestätigung und Ihre
IP-Adresse gespeichert. Zusätzlich wird auch protokolliert, wenn Sie
Änderungen Ihrer gespeicherten Daten vornehmen.

12.2 Warum nutzen wir E-Mail-Marketing?
Wir wollen natürlich mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen stets die
wichtigsten Neuigkeiten über unser Unternehmen präsentieren. Dafür
nutzen wir unter anderem E-Mail-Marketing – oft auch nur “Newsletter”
bezeichnet – als wesentlichen Bestandteil unseres Online-Marketings.
Sofern Sie sich damit einverstanden erklären oder es gesetzlich erlaubt ist,
schicken wir Ihnen Newsletter, System-E-Mails oder andere
Benachrichtigungen per E-Mail. Wenn wir im folgenden Text den Begriff
„Newsletter“ verwenden, meinen wir damit hauptsächlich regelmäßig
versandte E-Mails. Natürlich wollen wir Sie mit unseren Newsletter in keiner
Weise belästigen. Darum sind wir wirklich stets bemüht, nur relevante und
interessante Inhalte zu bieten. So erfahren Sie etwa mehr über unser
Unternehmen, unsere Leistungen oder Produkte. Da wir unsere Angebote
auch immer verbessern, erfahren Sie über unseren Newsletter auch immer,
wenn es Neuigkeiten gibt oder wir gerade spezielle, lukrative Aktionen
anbieten. Sofern wir einen Dienstleister, der ein professionelles VersandTool anbietet, für unser E-Mail-Marketing beauftragen, machen wir das, um
Ihnen schnelle und sichere Newsletter bieten zu können. Zweck unseres EMail-Marketings ist grundsätzlich, Sie über neue Angebote zu informieren
und auch unseren unternehmerischen Zielen näher zu kommen.

12.3 Welche Daten werden verarbeitet?
Wenn Sie über unsere Website Abonnent unseres Newsletters werden,
bestätigen Sie per E-Mail die Mitgliedschaft in einer E-Mail-Liste. Neben IPAdresse und E-Mail-Adresse können auch Ihre Anrede, Ihr Name, Ihre
Adresse und Ihre Telefonnummer gespeichert werden. Allerdings nur, wenn
Sie dieser Datenspeicherungen zustimmen. Die als solche markierten Daten
sind notwendig, damit Sie an dem angebotenen Dienst teilnehmen können.
Die Angabe ist freiwillig, die Nichtangabe führt jedoch dazu, dass Sie den
Dienst nicht nutzen können. Zusätzlich können etwa auch Informationen zu
Ihrem Gerät oder zu Ihren bevorzugten Inhalten auf unserer Website
gespeichert werden. Mehr zur Speicherung von Daten, wenn Sie eine
Website besuchen, finden Sie im Abschnitt “Automatische
Datenspeicherung”. Ihre Einwilligungserklärung zeichnen wir auf, damit wir
stets nachweisen können, dass dieser unseren Gesetzen entspricht.
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12.4 Dauer der Datenverarbeitung
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse aus unserem E-Mail/Newsletter-Verteiler
austragen, dürfen wir Ihre Adresse bis zu drei Jahren auf Grundlage
unserer berechtigten Interessen speichern, damit wir Ihre damalige
Einwilligung noch nachweisen können. Verarbeiten dürfen wir diese Daten
nur, wenn wir uns gegen etwaige Ansprüche wehren müssen.
Wenn Sie allerdings bestätigen, dass Sie uns die Einwilligung zur
Newsletter-Anmeldung gegeben haben, können Sie jederzeit einen
individuellen Löschantrag stellen. Widersprechen Sie der Einwilligung
dauerhaft, behalten wir uns das Recht vor, Ihre E-Mail-Adresse in einer
Sperrliste zu speichern. Solange Sie freiwillig unseren Newsletter abonniert
haben, solange behalten wir selbstverständlich auch Ihre E-Mail-Adresse.

12.5 Widerspruchsrecht
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Newsletter-Anmeldung zu
kündigen. Dafür müssen Sie lediglich Ihre Einwilligung zur NewsletterAnmeldung widerrufen. Das dauert im Normalfall nur wenige Sekunden
bzw. einen oder zwei Klicks. Meistens finden Sie direkt am Ende jeder EMail einen Link, um das Newsletter-Abonnement zu kündigen. Wenn der
Link im Newsletter wirklich nicht zu finden ist, kontaktieren Sie uns bitte
per Mail und wir werden Ihr Newsletter-Abo unverzüglich kündigen.

12.6 Rechtsgrundlage
Das Versenden unseres Newsletters erfolgt auf Grundlage Ihrer
Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Das heißt, wir dürfen Ihnen nur
dann einen Newsletter schicken, wenn Sie sich zuvor aktiv dafür
angemeldet haben. Gegebenenfalls können wir Ihnen auch
Werbenachrichten auf Grundlage des § 174 des
Telekommunikationsgesetzes 2021 senden, sofern Sie unser Kunde
geworden sind und der Verwendung ihrer E-Mailadresse für Direktwerbung
nicht widersprochen haben.
Informationen zu speziellen E-Mail-Marketing Diensten und wie diese
personenbezogene Daten verarbeiten, erfahren Sie – sofern vorhanden – in
den folgenden Abschnitten.
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13. Recruiting Tools Einleitung
Recruiting Tools Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Nutzer, die ein Bewerbungsverfahren online abwickeln
bzw. ein Recruiting Tool verwenden
🤝 Zweck: Abwicklung eines Bewerbungsverfahrens
📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Name, Adresse, Kontaktdaten,
E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer. Mehr Details dazu finden Sie
beim jeweils eingesetzten Recruiting Tool.
📅 Speicherdauer: bei erfolgreicher Bewerbung bis zum Ende des
Dienstverhältnisses. Anderenfalls werden die Daten nach dem
Bewerbungsverfahren gelöscht.
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs
1 lit. b DSGVO (Vertrag), Art. 9 Abs. 2 lit. a. DSGVO (Verarbeitung
besonderer Kategorien)

13.1 Was sind Recruiting Tools?
Verschiedene Unternehmen bieten Softwareprogramme, die ein
Bewerbungsverfahren deutlich erleichtern können. Die meisten Systeme
bieten etwa Filteroptionen, um Datenbanken von potenziellen Kandidaten
zu durchforsten. So können wir schnell und effizient Mitarbeiter finden, die
zu unserem Unternehmen passen. Sowohl über Onlineformulare als auch
über Recruiting Tools werden personenbezogene Daten von Ihnen
übertragen, gespeichert und verwaltet. In diesem allgemeinen Text
beziehen wir uns neben Recruiting Tools auch auf das klassische
Bewerbungsverfahren per E-Mail bzw. Online-Formular. Genauere
Informationen zu den Recruiting Tools finden Sie in den
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter.

13.2 Warum verwenden wir Recruiting Tools?
Für die Suche nach passenden Bewerbern und für die Administration aller
Bewerbungsunterlagen nutzen wir, unter Berücksichtigung aller
gesetzlichen Richtlinien, Softwareprogramme und Plattformen, die sich auf
das Bewerbungsmanagement spezialisiert haben. Sogenannte Recruiting
Tools erleichtern in der Regel das Bewerbungsverfahren, indem die
Software viele administrative Tätigkeiten übernimmt und Prozesse im
Bewerbungsverfahren optimiert. Dadurch können wir in manchen Fällen
schneller geeignete Mitarbeiter für unser Unternehmen finden.
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Für die Bedingungen der Recruitingverfahren verweisen wir im Einzelnen
auf die jeweiligen Stellenausschreibungen.

13.3 Welche Daten werden verarbeitet?
Wenn Sie sich bei uns bewerben, müssen Sie uns natürlich auch Daten von
Ihnen zur Verfügung stellen, damit wir die Bewerbung auch entsprechend
beurteilen können. Welche Informationen Sie uns genau mitteilen, hängt
von der Stellenausschreibung bzw. von den erforderlichen Angaben im
Online-Formular ab.
In der Regel geht es dabei um Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum
und dem Nachweis Ihrer für den Job notwendigen Qualifikation. Während
des Prozesses einer Bewerbung können aber nicht nur die üblichen
personenbezogenen Daten, wie etwa Name oder Adresse übermittelt
werden, sondern auch Informationen zu Ihrer Gesundheit oder Ihrer
ethnischen Herkunft angefragt werden, damit wir und Sie die Rechte in
Bezug auf Arbeitsrecht, sozialer Sicherheit und Sozialschutz ausüben
können und gleichzeitig den dazu entsprechenden Pflichten nachkommen
können. Diese Daten werden Daten besonderer Kategorie genannt.
Über das Online-Formular werden die Daten bzw. Ihre Bewerbung
verschlüsselt an uns gesendet. Sie können Ihre Bewerbung alternativ auch
per E-Mail zu uns schicken. Wenn Sie sich für diese Variante entscheiden,
werden die Daten zwar verschlüsselt übertragen, aber vom abgesendeten
und empfangenen Server nicht verschlüsselt gespeichert.

13.4 Dauer der Datenverarbeitung
Die von Ihnen übermittelten Daten können von uns, im Falle einer
erfolgreichen Bewerbung, für ein Beschäftigungsverhältnis
weiterverarbeitet werden. Wenn die Bewerbung den Vorstellungen nicht
entspricht, löschen wir die erhaltenen Daten. Auch wenn Sie Ihre
Bewerbung zurückziehen, werden diese Daten gelöscht. Sofern Sie einer
Aufnahme in unseren Bewerberpool zustimmen, speichern wir Ihre in
diesem Rahmen erhobenen Daten bis zu ihrem Austritt aus dem
Bewerberpool. Für den Austritt gelten dieselben Regeln wie für den
Widerruf Ihrer Einwilligung.

13.5 Widerspruchsrecht
Sie haben auch immer das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zu
widerrufen. Damit wir noch mögliche Fragen zur Bewerbung beantworten
können und unseren Nachweispflichten nachkommen können, werden die
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Daten spätestens nach 7 Monaten gelöscht. Rechnungen zu möglichen
Reisekostenerstattung archivieren wir aufgrund steuerrechtlicher
Vorgaben.

13.6 Rechtsgrundlage
Wenn wir Sie in unser Bewerbungspool aufnehmen, passiert das auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Wir weisen Sie
darauf hin, dass Ihre Zustimmung in unser Bewerbungspool freiwillig ist,
keinen Einfluss auf den Bewerbungsprozess hat und Sie jederzeit die
Möglichkeit haben, Ihre Einwilligung zu widerrufen.
Für den Fall des Schutzes lebenswichtiger Interessen erfolgt die
Datenverarbeitung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. c. DSGVO. Für Zwecke der
Gesundheitsversorgung, der Arbeitsmedizin, für die medizinische
Diagnostik, für die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder
Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im
Gesundheits- oder Sozialbereich erfolgt die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h. DSGVO. Wenn Sie
freiwillig Daten der besonderen Kategorien mitteilen, erfolgt die
Verarbeitung auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. a. DSGVO.
Wir verwenden Join, eine Recruiting-Software des Unternehmens JOIN
Solutions AG, Landsgemeindeplatz 6, 9043 Trogen, Schweiz. Nähere
Informationen wie die Daten seites Join verarbeitet werden finden Sie
unter https://join.com/de/datenschutz/.
Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.
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1. Privacy Policy
We have written this privacy policy (version 23.05.2022-112024533) in order to explain to you, in
accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and
applicable national laws, which personal data (data for short) we as the controller – and the processors
commissioned by us (e.g. providers) – process, will process in the future and what legal options you
have. The terms used are to be considered as gender-neutral.
In short: We provide you with comprehensive information about any personal data we process about
you.
Privacy policies usually sound very technical and use legal terminology. However, this privacy policy
is intended to describe the most important things to you as simply and transparently as possible. So
long as it aids transparency, technical terms are explained in a reader-friendly manner, links to
further information are provided and graphics are used. We are thus informing in clear and simple
language that we only process personal data in the context of our business activities if there is a legal
basis for it. This is certainly not possible with brief, unclear and legal-technical statements, as is often
standard on the Internet when it comes to data protection. I hope you find the following explanations
interesting and informative. Maybe you will also find some information that you have not been
familiar with.
If you still have questions, we would like to ask you to contact the responsible body named below or
in the imprint, to follow the existing links and to look at further information on third-party sites. You
can of course also find our contact details in the imprint.

2. Scope
This privacy policy applies to all personal data processed by our company and to all personal data
processed by companies commissioned by us (processors). With the term personal data, we refer to
information within the meaning of Article 4 No. 1 GDPR, such as the name, email address and postal
address of a person. The processing of personal data ensures that we can offer and invoice our services
and products, be it online or offline. The scope of this privacy policy includes:
•
•
•

all online presences (websites, online shops) that we operate
Social media presences and email communication
mobile apps for smartphones and other devices

In short: This privacy policy applies to all areas in which personal data is processed in a structured
manner by the company via the channels mentioned. Should we enter into legal relations with you
outside of these channels, we will inform you separately if necessary.

3. Legal bases
In the following privacy policy, we provide you with transparent information on the legal principles
and regulations, i.e. the legal bases of the General Data Protection Regulation, which enable us to
process personal data.
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Whenever EU law is concerned, we refer to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of April 27, 2016. You can of course access the General
Data Protection Regulation of the EU online at EUR-Lex, the gateway to EU law, at https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.
We only process your data if at least one of the following conditions applies:

1. Consent (Article 6 Paragraph 1 lit. a GDPR): You have given us your consent to
process data for a specific purpose. An example would be the storage of data you
entered into a contact form.
2. Contract (Article 6 Paragraph 1 lit. b GDPR): We process your data in order to fulfill
a contract or pre-contractual obligations with you. For example, if we conclude a sales
contract with you, we need personal information in advance.
3. Legal obligation (Article 6 Paragraph 1 lit. c GDPR): If we are subject to a legal
obligation, we will process your data. For example, we are legally required to keep
invoices for our bookkeeping. These usually contain personal data.
4. Legitimate interests (Article 6 Paragraph 1 lit. f GDPR): In the case of legitimate
interests that do not restrict your basic rights, we reserve the right to process personal
data. For example, we have to process certain data in order to be able to operate our
website securely and economically. Therefore, the processing is a legitimate interest.
Other conditions such as making recordings in the interest of the public, the exercise of official
authority as well as the protection of vital interests do not usually occur with us. Should such a legal
basis be relevant, it will be disclosed in the appropriate place.
In addition to the EU regulation, national laws also apply:
•

In Austria this is the Austrian Data Protection Act (Datenschutzgesetz), in short
DSG.

Should other regional or national laws apply, we will inform you about them in the following sections.

4. Contact details of the data protection controller
If you have any questions about data protection, you will find the contact details of the responsible
person or controller below:
enspired GmbH
Meischlgasse 13
1230 Wien
E-Mail: info@enspired-trading.com
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5. Storage Period
It is a general criterion for us to store personal data only for as long as is absolutely necessary for the
provision of our services and products. This means that we delete personal data as soon as any reason
for the data processing no longer exists. In some cases, we are legally obliged to keep certain data
stored even after the original purpose no longer exists, such as for accounting purposes.
If you want your data to be deleted or if you want to revoke your consent to data processing, the data
will be deleted as soon as possible, provided there is no obligation to continue its storage.
We will inform you below about the specific duration of the respective data processing, provided we
have further information.

6. Rights in accordance with the General Data Protection Regulation
You are granted the following rights in accordance with the provisions of the GDPR (General Data
Protection Regulation) and the Austrian Data Protection Act (DSG):
•
•
•
•
•
•
•

right to rectification (article 16 GDPR)
right to erasure (“right to be forgotten“) (article 17 GDPR)
right to restrict processing (article 18 GDPR)
righ to notification – notification obligation regarding rectification or erasure of
personal data or restriction of processing (article 19 GDPR)
right to data portability (article 20 GDPR)
Right to object (article 21 GDPR)
right not to be subject to a decision based solely on automated processing – including
profiling – (article 22 GDPR)

If you think that the processing of your data violates the data protection law, or that your data
protection rights have been infringed in any other way, you can lodge a complaint with your respective
regulatory authority. For Austria this is the data protection authority, whose website you can access at
https://www.data-protection-authority.gv.at/.

7. Austria Data protection authority
Manager: Mag. Dr. Andrea Jelinek
Address: Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Phone number.: +43 1 52 152-0
E-mail address: dsb@dsb.gv.at
Website: https://www.dsb.gv.at/
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8. Security of data processing operations
In order to protect personal data, we have implemented both technical and organisational measures.
We encrypt or pseudonymise personal data wherever this is possible. Thus, we make it as difficult as
we can for third parties to extract personal information from our data.
Article 25 of the GDPR refers to “data protection by technical design and by data protection-friendly
default” which means that both software (e.g. forms) and hardware (e.g. access to server rooms)
appropriate safeguards and security measures shall always be placed. If applicable, we will outline the
specific measures below.

9. TLS encryption with https
The terms TLS, encryption and https sound very technical, which they are indeed. We use HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure) to securely transfer data on the Internet.
This means that the entire transmission of all data from your browser to our web server is secured –
nobody can “listen in”.
We have thus introduced an additional layer of security and meet privacy requirements through
technology design Article 25 Section 1 GDPR). With the use of TLS (Transport Layer Security),
which is an encryption protocol for safe data transfer on the internet, we can ensure the protection of
confidential information.
You can recognise the use of this safeguarding tool by the little lock-symbol , which is situated in
your browser’s top left corner in the left of the internet address (e.g. examplepage.uk), as well as by
the display of the letters https (instead of http) as a part of our web address.
If you want to know more about encryption, we recommend you to do a Google search for “Hypertext
Transfer Protocol Secure wiki” to find good links to further information.

10. Communications
Communications Overview
👥 Affected parties: Anyone who communicates with us via phone, email or
online form
📓 Processed data: e. g. telephone number, name, email address or data
entered in forms. You can find more details on this under the respective form
of contact
🤝 Purpose: handling communication with customers, business partners, etc.
📅 Storage duration: for the duration of the business case and the legal
requirements
⚖️ Legal basis: Article 6 (1) (a) GDPR (consent), Article 6 (1) (b) GDPR
(contract), Article 6 (1) (f) GDPR (legitimate interests)
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If you contact us and communicate with us via phone, email or online form, your personal data may be
processed.
The data will be processed for handling and processing your request and for the related business
transaction. The data is stored for this period of time or for as long as is legally required.

10.1 Affected persons
The above-mentioned processes affect all those who seek contact with us via the communication
channels we provide.

10.2 Telephone
When you call us, the call data is stored in a pseudonymised form on the respective terminal device, as
well as by the telecommunications provider that is being used. In addition, data such as your name and
telephone number may be sent via email and stored for answering your inquiries. The data will be
erased as soon as the business case has ended and the legal requirements allow for its erasure.

10.3 Email
If you communicate with us via email, your data is stored on the respective terminal device (computer,
laptop, smartphone, …) as well as on the email server. The data will be deleted as soon as the business
case has ended and the legal requirements allow for its erasure.

10.4 Online forms
If you communicate with us using an online form, your data is stored on our web server and, if
necessary, forwarded to our email address. The data will be erased as soon as the business case has
ended and the legal requirements allow for its erasure.

10.5 Legal bases
Data processing is based on the following legal bases:
•
•

•

Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent): You give us your consent to store your data and
to continue to use it for the purposes of the business case;
Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contract): For the performance of a contract with you or a
processor such as a telephone provider, or if we have to process the data for precontractual activities, such as preparing an offer;
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate interests): We want to conduct our customer
inquiries and business communication in a professional manner. Thus, certain
technical facilities such email programs, Exchange servers and mobile network
operators are necessary to efficiently operate our communications.
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11. Web hosting
Web hosting Overview
👥 Affected parties: visitors to the website
🤝 Purpose: professional hosting of the website and security of operations
📓 Processed data: IP address, time of website visit, browser used and other
data. You can find more details on this below or at the respective web hosting
provider.
📅 Storage period: dependent on the respective provider, but usually 2 weeks
⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate interests)

11.1 What is web hosting?
Every time you visit a website nowadays, certain information – including personal data – is
automatically created and stored, including on this website. This data should be processed as sparingly
as possible, and only with good reason. By website, we mean the entirety of all websites on your
domain, i.e. everything from the homepage to the very last subpage (like this one here).
When you want to view a website on a screen, you use a program called a web browser. You probably
know the names of some web browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, and Apple
Safari.
The web browser has to connect to another computer which stores the website’s code: the web server.
Operating a web server is complicated and time-consuming, which is why this is usually done by
professional providers. They offer web hosting and thus ensure the reliable and flawless storage of
website data.
Whenever the browser on your computer establishes a connection (desktop, laptop, smartphone) and
whenever data is being transferred to and from the web server, personal data may be processed. After
all, your computer stores data, and the web server also has to retain the data for a period of time in
order to ensure it can operate properly.

11.2 Why do we process personal data?
The purposes of data processing are:

1. Professional hosting of the website and operational security
2. To maintain the operational as well as IT security
3. Anonymous evaluation of access patterns to improve our offer, and if necessary, for
prosecution or the pursuit of claims.li>

11.3 Which data are processed?
Even while you are visiting our website, our web server, that is the computer on which this website is
saved, usually automatically saves data such as
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•
•
•
•
•
•
•

the full address (URL) of the accessed website (e. g.
https://www.examplepage.uk/examplesubpage.html?tid=112024533)
browser and browser version (e.g. Chrome 87)
the operating system used (e.g. Windows 10)
the address (URL) of the previously visited page (referrer URL) (e. g.
https://www.examplepage.uk/icamefromhere.html/)
the host name and the IP address of the device from the website is being accessed
from (e.g. COMPUTERNAME and 194.23.43.121)
date and time
in so-called web server log files

11.4 How long is the data stored?
Generally, the data mentioned above are stored for two weeks and are then automatically deleted. We
do not pass these data on to others, but we cannot rule out the possibility that this data may be viewed
by the authorities in the event of illegal conduct.
In short: Your visit is logged by our provider (company that runs our website on special computers
(servers)), but we do not pass on your data without your consent!

11.5 Legal basis
The lawfulness of processing personal data in the context of web hosting is justified in Art. 6 para. 1
lit. f GDPR (safeguarding of legitimate interests), as the use of professional hosting with a provider is
necessary to present the company in a safe and user-friendly manner on the internet, as well as to have
the ability to track any attacks and claims, if necessary.

12. Email-Marketing
Email Marketing Overview
👥 Affected parties: newsletter subscribers
🤝 Purpose: direct marketing via email, notification of events that are
relevant to the system
📓 Processed data: data entered during registration, but at least the email
address. You can find more details on this in the respective email marketing
tool used.
📅 Storage duration: for the duration of the subscription
⚖️ Legal bases: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
(legitimate interests)

12.1 What is Email-Marketing?
We use email marketing to keep you up to date. If you have agreed to receive our emails or
newsletters, your data will be processed and stored. Email marketing is a part of online marketing. In
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this type of marketing, news or general information about a company, product or service are emailed
to a specific group of people who are interested in it.
If you want to participate in our email marketing (usually via newsletter), you usually just have to
register with your email address. To do this, you have to fill in and submit an online form. However,
we may also ask you for your title and name, so we can address you personally in our emails.
The registration for newsletters generally works with the help of the so-called “double opt-in
procedure”. After you have registered for our newsletter on our website, you will receive an email, via
which you can confirm the newsletter registration. This ensures that you own the email address you
signed up with, and prevents anyone to register with a third-party email address. We or a notification
tool we use, will log every single registration. This is necessary so we can ensure and prove, that
registration processes are done legally and correctly. In general, the time of registration and
registration confirmation are stored, as well as your IP address. Moreover, any change you make to
your data that we have on file is also logged.

12.2 Why do we use Email-Marketing?
Of course, we want to stay in contact with you and keep you in the loop of the most important news
about our company. For this, we use email marketing – often just referred to as “newsletters” – as an
essential part of our online marketing. If you agree to this or if it is permitted by law, we will send you
newsletters, system emails or other notifications via email. Whenever the term “newsletter” is used in
the following text, it mainly refers to emails that are sent regularly. We of course don’t want to bother
you with our newsletter in any way. Thus, we genuinely strive to offer only relevant and interesting
content. In our emails you can e.g. find out more about our company and our services or products.
Since we are continuously improving our offer, our newsletter will always give you the latest news, or
special, lucrative promotions. Should we commission a service provider for our email marketing, who
offers a professional mailing tool, we do this in order to offer you fast and secure newsletters. The
purpose of our email marketing is to inform you about new offers and also to get closer to our business
goals.

12.3 Which data are processed?
If you subscribe to our newsletter via our website, you then have to confirm your membership in our
email list via an email that we will send to you. In addition to your IP and email address, your name,
address and telephone number may also be stored. However, this will only be done if you agree to this
data retention. Any data marked as such are necessary so you can participate in the offered service.
Giving this information is voluntary, but failure to provide it will prevent you from using this service.
Moreover, information about your device or the type of content you prefer on our website may also be
stored. In the section “Automatic data storage” you can find out more about how your data is stored
when you visit a website. We record your informed consent, so we can always prove that it complies
with our laws.

12.4 Duration of data processing
If you unsubscribe from our e-mail/newsletter distribution list, we may store your address for up to
three years on the basis of our legitimate interests, so we can keep proof your consent at the time. We
are only allowed to process this data if we have to defend ourselves against any claims.
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However, if you confirm that you have given us your consent to subscribe to the newsletter, you can
submit an individual request for erasure at any time. Furthermore, if you permanently object to your
consent, we reserve the right to store your email address in a blacklist. But as long as you have
voluntarily subscribed to our newsletter, we will of course keep your email address on file.

12.5 Withdrawal – how can I cancel my subscription?
You have the option to cancel your newsletter subscription at any time. All you have to do is revoke
your consent to the newsletter subscription. This usually only takes a few seconds or a few clicks.
Most of the time you will find a link at the end of every email, via which you will be able to cancel the
subscription. Should you not be able to find the link in the newsletter, you can contact us by email and
we will immediately cancel your newsletter subscription for you.

12.6 Legal basis
Our newsletter is sent on the basis of your consent (Article 6 (1) (a) GDPR). This means that we are
only allowed to send you a newsletter if you have actively registered for it beforehand. We may,
where appropriate, also send you promotional messages on the basis of Section 174 of the
Telecommunications Act 2021, insofar as you have become our customer and have not objected to the
use of your e-mail address for direct marketing.
If available – you can find information on special email marketing services and how they process
personal data, in the following sections.

13. Recruiting Tools Privacy Policy
Recruiting Tools Privacy Policy Overview
👥 Affected parties: Users who conduct a job application process online or
use a recruiting tool
🤝 Purpose: job application process handling
📓 Processed data: data such as name, address, contact details, email address
or telephone number. You can find more details about this directly from the
respective recruiting tool.
📅 Storage period: if the application is successful, data is retained until the
end of the employment relationship. Otherwise the data will be erased after
the application process.
⚖️ Legal bases: Art. 6 paragraph 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 paragraph 1 lit.
b GDPR (contract), Art. 9 paragraph 2 lit. a. GDPR (processing of special
categories)
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13.1 What are recruiting tools?
Various companies offer software programs that can make application processes much easier. Most
systems offer options to filter searches through databases of potential candidates. This enables us to
quickly and efficiently find employees who are a great fit for our company. When using recruiting
tools or online forms, applicants’ personal data is transmitted, retained and managed. In this general
Privacy Policy we also refer to the classic application process via email or online form in addition to
recruiting tools. You can find more detailed information on recruiting tools in the Privacy Policies of
the respective providers.

13.2 Why do we use recruiting tools?
To search for suitable applicants and to administer all application documents, we use software
programs and platforms that specialize in application management, taking into account all legal
guidelines. So-called recruiting tools usually make the application process easier because the software
takes on many administrative tasks and optimizes processes in the application process. In some cases,
this enables us to find suitable employees for our company more quickly.
For the conditions of the recruiting process, we refer in detail to the respective job advertisements.

13.3 Which data are processed?
If you apply with us, you of course also have to provide us with your data so we can assess your
application accordingly. The exact details you provide us depends on the job posting or on the
information required in the online form.
Generally, this involves data such as name, address, date of birth and proof of the qualifications
required for the job. During the application process, however, not only basic personal data such as
name or address may be transmitted, but information about applicants’ health or ethnicity may also be
requested so both parties can exercise the applicant’s rights in relation to labor law, social security and
social protection, while ensuring to meet the corresponding obligations. These data are called “data of
special categories”.
Your application’s data are sent to us via the online form in encrypted nature. Alternatively, you can
send your application to us by email. If you opt for the latter, your data will be transmitted in
encrypted form, but will not be retained in encrypted form by the servers used to send and receive it.

13.4 Duration of data processing
If your application is successful, we can process the data you provide for the employment relationship.
If the application does not meet the requirements, we will erase the data we received. The data will
also be erased if you withdraw your application. If you agree to join our pool of applicants, we will
store your data in this context until you leave the pool of applicants. The same rules apply to the
withdrawal as well as to the revocation of your consent.
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13.5 Right to object
You always have the right and the option to withdraw your consent. The data will be deleted after 7
months at the latest, so we can answer any questions you may have about the application and meet our
obligations to provide proof. We also archive invoices for possible reimbursement of travel expenses
due to tax law requirements.

13.6 Legal basis
If we include you in our application pool, this is done on the basis of your consent (Art. 6 para. 1 lit. a
GDPR). We would like to note, that your consent to our application pool is voluntary and has no
influence on the application process. Moreover, you can revoke your consent at any time.
In the event of the protection of vital interests, data processing takes place in accordance with Article 9
(2) c. GDPR. For the purposes of health care, occupational medicine, medical diagnostics, care or
treatment in the health or social sector or for the administration of systems and services in the health
or social sector, personal data is processed in accordance with Art. 9 para. 2 lit. h. GDPR. If you
voluntarily provide data of special categories, data processing takes place on the basis of Art. 9 Para. 2
lit. a. GDPR.
We use Join, a recruiting software of the company JOIN Solutions AG, Landsgemeindeplatz 6, 9043
Trogen, Switzerland. For more information on how the data is processed by Join, please visit
https://join.com/de/datenschutz .
All texts are copyrighted.

enspired GmbH | Meischlgasse 13 | 1230 Wien, Österreich
UID ATU75209837 | HG Wien | FN 528204x
Oberbank AG | IBAN: AT98 1500 0004 6121 5790 | BIC: OBKLAT2L

14

