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Datenschutzerklärung für www.stegmayer.eu  
Stand: 25.5.2018 

Die Website www.stegmayer.eu stellt das Informationsportal des Unternehmens 

Firmenname: Dominik Stegmayer  [nachfolgend als - Unternehmen - bezeichnet] 

Sitz: Neuwaldegger Straße 9/3, 1170 Wien 

Rechtsform: Einzelunternehmen 

dar. 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden im Unternehmen ausschließlich für gesetzlich erlaubte 
Zwecke und im gesetzlich festgelegten Umfang erhoben und verarbeitet. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder einer 
uns treffenden rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

Daten werden auch gespeichert und genutzt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben. 

Personenbezogenen Daten sind Daten anhand derer eine natürliche Person identifiziert 
werden kann. Daher sind all jene Daten personenbezogen, die Schlüsse auf Ihre Person 
ermöglichen, z.B. Ihre Name in Verbindung mit einer Adresse, viele aber bei weitem nicht 
alle E-Mail-Adressen. 

Zu den personenbezogenen Daten gehören auch Daten, die nur in Kombination mit anderen 
Daten, oft eines anderen Datenverarbeiters Identifikation einer Person ermöglichen, z.B. 
Ihre IP-Adresse in Kombination mit einem Zeitpunkt, an dem Sie online waren. 

Das Unternehmen verarbeitet Ihre Daten beispielsweise, wenn Sie etwas bestellen, bei 
einem Gewinnspiel mitmachen oder auf sonstige Weise mit uns in Kontakt treten. 

Daten wie Ihre IP-Adresse und Browser- oder App-Kennungen verarbeiten wir für den 
technischen Betrieb und die Weiterentwicklung wenn dies notwendig ist um Kundenaufträge 
oder andere gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. 

Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nur soweit sie zur 
Erfüllung des jeweiligen Zwecks notwendig sind; z.B. 

• zur Erfüllung eines Vertrages 
• zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
• zur technischen Erbringung unsere Dienste 
• bei der Registrierung für eines unserer registrierpflichtigen Online-Angebote 
• zum Versand von etwaigen Newslettern 
• bei der Abwicklung einer Bestellung oder Beauftragung 
• zum Zusenden von Informationsmaterial und Werbung 

http://www.stegmayer.eu/
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• zur Abwicklung eines Gewinnspiels 
• für die Messung der Nutzung und Leistung von Websites 
• zur Beantwortung einer Frage, die Sie uns stellen. 

Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der jeweiligen 
Zwecke notwendig ist. 

Die Dauer der Datenverarbeitung richtet sich insbesondere auch nach den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen (zb des Abgabenrechts) und den Verjährungsfristen für potenzielle 
Rechtsansprüche. 

 

Datenschutzinformation - Zwecke und Rechtsgrundlagen 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach dem Datenschutzrecht, insbesondere 
der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nur dann rechtsmäßig, wenn damit ein Zweck 
mit einer gültigen Rechtsgrundlage erfüllt wird. 

Die Rechtsgrundlagen, die am häufigsten zur Anwendung kommen, sind die 
Vertragserfüllung, die Einwilligung und das berechtigte Interesse. 

Vertragserfüllung 

Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten Voraussetzung für die Erfüllung eines abgeschlossenen 
Vertrages ist, dürfen und müssen wir Ihre Daten verarbeiten. Wenn sie z.B. eine 
Websiteaktualisierung oder sonstige IT-Dienstleistung beauftragen schließen Sie einen 
Vertrag mit uns ab. Immer wenn Sie allgemeine Geschäftsbedingungen, 
Auftragsbedingungen oder ähnliches akzeptieren, ist das der Fall. Auch beim Versand von 
etwaigen Newslettern, die Sie bestellt haben, stellt die Vertragserfüllung die 
Rechtsgrundlage dar. 

Berechtigtes Interesse 

Das Datenschutzrecht wägt zwischen verschiedenen Interessen ab. Dabei werden auch 
Schadens- und Missbrauchsrisiken bewertet. Bei positiver Beurteilung kann das berechtigte 
Interesse die Grundlage für die Datenverarbeitung sein. 

Zu den berechtigten Interessen gehören die Betriebs- und Datensicherheit von Diensten, die 
Leistungsmessung, die Verhinderung von Missbrauch, die Meinungs- und 
Informationsfreiheit, Durchsetzung von Rechtsansprüchen und auch die Ausspielung von 
Werbung, die den Betrieb vieler Services finanziell erst ermöglicht. 

Einwilligung 

Wenn wir Ihre Daten gern verarbeiten würden und glauben, dass auch Sie ein Interesse am 
Zweck der Verarbeitung haben könnten, es aber sonst keine direkte Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung gibt, fragen wir Sie vorher um Ihre Einwilligung. 
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Jede Einwilligung, die Sie uns geben, können Sie jederzeit zurückziehen. Wir werden dann 
die entsprechenden Daten nicht mehr verarbeiten. 

Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke der 
Datenverarbeitungen notwendig ist. Die Dauer der Datenverarbeitung richtet sich 
insbesondere auch nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Verjährungsfristen 
für potenzielle Rechtsansprüche. 

 

Datenschutzinformation - Datenkategorien 

Wir erheben einen Teil der Daten, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Angebote mit allen 
gewünschten Funktionen zu gewährleisten. 

 

Andere Daten werden zum Beispiel zur Kontaktaufnahme verwendet Genaue Angaben zur 
Verwendung personenbezogener Daten finden Sie weiter unten. 

 

Wenn Sie unsere Online-Angebote benutzen 

Wenn Sie unsere Online-Angebote und Apps benutzen, verarbeiten wir in der Regel Ihre IP-Adresse 
in pseudonymisierter Form (durch Löschung der letzten 8 Stellen), den Namen und die Version Ihres 
Webbrowsers, Ihren Webbrowser identifizierende Cookies. 

Diese Daten ermöglichen, dass ein Webserver einen Browser wieder erkennt, ermitteln kann, wo sich 
das Endgerät befindet, aber lassen ohne Kombination mit anderen Daten nur schwer einen Schluss 
auf eine konkrete Person zu. Trotzdem hat die Europäische Union diese Daten als personenbezogen 
qualifiziert, weil diese Daten in Kombination mit anderen Daten unter Umständen eine 
Identifizierung möglich machen. 

 

Wenn Sie persönlich mit uns in Kontakt treten 

Wenn Sie uns einen Brief oder eine Email schicken (auch aus einem Formular), wenn Sie an 
Gewinnspielen teilnehmen, übermitteln Sie uns mitunter Daten wie 

 

• Name 
• Anrede und Geschlecht, 
• Geburtsdatum 
• Kontaktadresse 
• Telefonnummer 
• Faxnummer 
• E-Mail-Adressen, 
• Firmendaten 
• Usernamen 
• Kreditkartennummer 
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• Bankverbindung 

 

Das Unternehmen verarbeitet und speichert diese Daten nur in dem Umfang, indem sie für den 
jeweiligen Vorgang gebraucht werden und für die Zwecke, die auch Sie beabsichtigen oder zu denen 
Sie eingewilligt bzw. beauftragt haben. 

Diese Einwilligungen können sie jederzeit zurückziehen. 

Bei vielen Daten können Sie Ihre Einwilligung für die Verarbeitung zurückziehen bzw. die Löschung 
verlangen. 

Die Daten, für dies es gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt, wie sie zum Beispiel das Steuerrecht für 
Kaufvorgänge vorsieht werden die Daten solange gespeichert, wie rechtlich vorgesehen. 

 

Wenn Sie unser Kontaktformular verwenden oder eine E-Mail schreiben 

Wenn Sie uns etwas mitteilen, ist es unser berechtigtes Interesse auf Ihre Anliegen zu reagieren und 
werden Ihre Daten daher in diesem Zusammenhang verarbeiten. Nach Bearbeitung Ihres Anliegens 
werden wir Ihre Daten für einen Zeitraum speichern, der es ermöglicht auf etwaige Rückfragen 
Ihrerseits noch reagieren und den bisherigen Kommunikationsverlauf rekonstruieren zu können. Dies 
auch zum Zwecke der abgabenrechtlichen Dokumentation der Geschäftsfälle. Ebenso ermöglicht die 
Aufbewahrung der so von Ihnen übermittelten Daten eine effiziente und kostensparende zukünftige 
Bearbeitung ihrer Aufträge. 

Bei vielen Daten können Sie Ihre Einwilligung für die Verarbeitung zurückziehen bzw. die Löschung 
verlangen. 

 

Datenschutzinformation – Messung und Analyse 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Zähl- und Analysedienste für seine Onlineangebote zu 
verwenden. Dazu zählt beispielsweise „Google Analytics“. 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres Angebotes 
und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die 
Nutzerdaten pseudonymisiert. Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend [z.B. durch Löschung der 
letzten 8 Bit] pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich. Die 
Nutzerdaten werden für die Dauer von 50 Monate aufbewahrt. 

 

Unsere Website verwendet mitunter zur Auswertung der Besucherstatistiken Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. (mit Sitz in den USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“ – 
Dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, und die Analyse der Verwendung unserer 
Homepage (z.B. Verweildauer, angezeigte Seiten) ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
(personenbezogenen) Informationen (auch ihre anonymisierte IP-Adresse, die die Identifikation ihres 
Computers ermöglicht) über Ihre Verwendung unserer Homepage werden auch an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um die 
Verwendung unserer Homepage auszuwerten, um Statistiken über die für uns zusammenzustellen 
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und auch um selbst (Google) weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. 

 

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen (nach den 
Nutzungsbedingungen von Google Analytics). 

 

Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihrer Browser Software unterbinden; 
dann könnte es jedoch vorkommen, dass sie nicht sämtliche Funktionen unserer Homepage nutzen 
können. 

 

Wir gehen davon aus, dass sie durch die Verwendung unserer Homepage auch der Analyse ihrer 
Verwendung mit Google Analytics und der Weitergabe der gespeicherten Daten zustimmen. Sollten 
Sie die Verwendung von Google Analytics ablehnen, können Sie dies sehr einfach durch die 
Installation eines entsprechenden Browser-Add-Ons machen. Informationen hierzu finden Sie hier. 

 

Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf einem Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission (z.B. im Fall der USA: „Privacy Shield“). Wir haben zusätzlich mit dem 
Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 

 

Cookies 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, so genannte Cookies aus seiner Website zu verwenden. 
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt 
werden. Sie richten keinen Schaden an. Cookies werden für folgende Zwecke genutzt: 
Darstellungsauswahl (Desktop/Mobile sowie Google Analytics. Damit können wir unser Angebot 
nutzerfreundlich gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 
löschen. Sie ermöglichen es uns, 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 unserer Website eingeschränkt sein. 

 

Speicherung der Kontaktdaten von Geschäftspartnern und gegebenenfalls 
deren Ansprechperson 

Wenn Sie mit uns geschäftlich in Verbindung treten, werden wir Ihre Kontaktdaten sowie 
gegebenenfalls die Kontaktdaten einer Ansprechperson speichern und verarbeiten. Diese Daten 
verwenden wir aufgrund berechtigten Interesses für die Geschäftsanbahnung, Unterbreitung bzw. 
Entgegennahme von Offerten, Abschluss von Verträgen, Pflege der Geschäftsbeziehungen wie zum 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Beispiel Einladungen zu Veranstaltungen ohne Marketinghintergrund (wie zum Beispiel Sommerfest, 
Weihnachtsfeier, Firmenjubiläen). 

Ihre Daten werden wir so lange speichern als die Geschäftsbeziehung besteht. Wenn Sie mit uns über 
eine/n Ansprechpartner/in in Kontakt treten, werden die Kontaktdaten dieser Personen von uns so 
lange gespeichert als diese unsere Ansprechperson bleibt. Um hier die Aktualität der Daten 
gewährleisten zu können, ersuchen wir Sie, gegebenenfalls über die Änderung dieses Umstandes 
aktiv zu informieren. 

Resultieren aus dieser Geschäftsbeziehung Vereinbarungen, werden diese Daten entsprechend den 
zivilrechtlichen sowie steuerrechtlichen und unternehmensrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. 

Um unser berechtigtes Interesse, nämlich uns gegen den Ausfall eines Lieferanten, abzusichern, 
können Ihre Daten einer Ratingagentur übermittelt werden. 

Ihre Daten – sowohl des Geschäftspartners als auch der jeweiligen Ansprechperson – werden an 
folgende Stellen übermittelt: 

• Zuständige Verwaltungsbehörden, insbesondere Finanzamt 
• Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen 

(amtlichen) Statistiken 
• Wirtschaftstreuhänder oder andere Stellen, deren Kontrolle das Unternehmen unterliegt  
• Rechtsvertretung, steuerberaterliche Vertretung, Inkassobüro und Gerichte, sofern dies zur 

Rechtsverteidigung bzw. zur Rechtsdurchsetzung notwendig ist 

 

Wir werden Ihre Daten so lange speichern, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen, wie zum Beispiel 
das Steuerrecht oder das Unternehmensrecht, dies vorsehen. 

 

Beschaffungsvorgänge 

Im Rahmen von Angebotseinholungen oder Ausschreibung verarbeiten wir die von Ihnen 
bekanntgegebenen Daten zur korrekten Durchführung des Verfahrens, um letztendlich das 
wirtschaftlichste Angebot eruieren zu können. 

In diesen Verfahren werden wir mitunter von externen Unternehmen (zum Beispiel 
Rechtsvertretung, Sachverständige, Consultingunternehmen) unterstützt, denen wir zur Erbringung 
dieser Leistungen die Daten übermitteln müssen. 

 

Um unser berechtigtes Interesse, nämlich uns gegen den Ausfall eines Lieferanten abzusichern, 
können Ihre Daten einer Ratingagentur übermittelt werden. Weiters können Ihre Daten – sowohl des 
Geschäftspartners als auch der jeweiligen Ansprechperson – an folgende Stellen übermittelt werden: 

 

• Zuständige Verwaltungsbehörden, insbesondere Finanzamt 
• Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen 

(amtlichen) Statistiken 
• Wirtschaftstreuhänder oder andere Stellen, deren Kontrolle das Unternehmen unterliegt  
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• Rechtsvertretung, steuerberaterliche Vertretung, Inkassobüro und Gerichte, sofern dies zur 
Rechtsverteidigung bzw. zur Rechtsdurchsetzung notwendig ist 

• Wiener Gebietskrankenkasse 

 

Verantwortlicher  

Dominik Stegmayer 

Neuwaldegger Straße 9/3, 1170 Wien 

Mail: contact (at) stegmayer.eu 
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