Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung Homepage und Information bei der Datenerhebung (Art 13 f
DSGVO)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (EU
Datenschutz-Grundverordnung DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer
Website.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne die Angabe personenbezogener Daten
möglich. Sollten Sie z.B. zum Zwecke der Kontaktaufnahme oder zum Abonnement eines
Newsletters personenbezogene Daten wie Kontaktdaten, Mailadresse, IP-Adresse und andere
Daten über den Website-Zugriff eingeben bzw. durch die Nutzung unserer Website
bekanntgeben, geben wir die notwendigen Informationen aufgrund Ihrer Einwilligung bzw.
zur Vertragserfüllung an Firmen weiter, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten (z.B. den
Newsletter versenden). Wir beauftragen ausschließlich Firmen, die sich der EU DatenschutzGrundverordnung unterwerfen.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden
Ihre angegebenen Daten (Name, E-Mail-Adresse und optional die Telefonnummer) zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen ein Jahr bei uns gespeichert.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Newsletter
Sind Sie in den Verteiler aufgenommen, so können Sie das Abo des Newsletters jederzeit
stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Adresse:
info@tomsson.com oder benutzen Sie den entsprechenden Link am Ende des Newsletters.
Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem NewsletterVersand.
Den Versand der Newsletter übernimmt „MailChimp“, eine Marke der Firma Rocket Science
Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Ihre E-MailAdresse, das Datum Ihrer Anmeldung und die dabei verwendete IP Adresse werden auf den
Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen
zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. MailChimp benutzt die
Daten außerdem zur Optimierung der eigenen Dienstleistung, wird sie jedoch keinesfalls
weitergeben oder die Abonnenten selbst anschreiben.
MailChimp ist unter dem US-EU Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert.
Außerdem haben wir einen Auftragsverarbeiter-Vertrag abgeschlossen, in dem sich
MailChimp verpflichtet, sich an die EU Datenschutz-Grundverordnung zu halten. Die
Datenschutzbestimmungen von MailChimp finden Sie hier.
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Cookies
Unsere Website verwendet so genannte 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 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.
Server Protokolle
Der Server, von dem diese Webseite bereitgestellt wird, speichert Informationen die von
Ihrem Browser automatisch an uns übermittelt werden, in sogenannten Log-Files. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion, Verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (also die Seite,
von der Sie zu uns gekommen sind), Die IP Adresse des zugreifenden Computers, Uhrzeit der
Anfrage
Diese Daten dienen ausschließlich der technischen Überwachung des Webservers
(Auslastung, Optimierung, Fehlererkennung, Sicherheit) und sind dazu unbedingt notwendig.
Sie werden nicht mit anderen Datenquellen verbunden, so dass sie sich nicht einzelnen
Personen zuordnen lassen. Sie werden nach sieben Tagen gelöscht.
Analysedienste
Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten
Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite
ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten
Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server
übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung
unsererseits dient.
Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für
uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann
jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
voll umfänglich nutzen können.
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Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
So können Sie uns erreichen:
TOMSSON e.U.
Herrengasse 5
8010 Graz
info@tomsson.com
+43 316 836765
vertreten durch:
DI Thomas Malinka
EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
Information bei der Datenerhebung (Art 13 f DSGVO)
Detaillierte Information zur konkreten Datenverarbeitung
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
TOMSSON e.U.
Herrengasse 5
8010 Graz
vertreten durch:
DI Thomas Malinka
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Es wurde kein Datenschutzbeauftragter eingesetzt, da die gesetzlichen Voraussetzungen dafür
nicht vorliegen.
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Zweck der Datenverarbeitung
Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten für keinen anderen Zweck
weiterverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden.
Diese Zwecke sind:
-Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit
Kunden und Lieferanten, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter
Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten sowie
-Verwendung von eigenen oder zugekauften Kunden- und Interessentendaten für die
Geschäftsanbahnung betreffend das eigene Lieferungs- oder Leistungsangebot, einschließlich
automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) in
dieser Angelegenheit, wobei das Tätigkeitsfeld des Verantwortlichen das eines
Ingenieurbüros für Maschinenbau ist.
Datenkategorien
Kontaktdaten, Bankdaten, Steuerdaten, Daten zur Bonität, zur Liefer- und
Leistungserbringung und zum Datenaustausch, Daten bzgl. Zahlungsverkehr und bedingungen, Firmenbuchdaten, Daten zu Berufs-, Branchen- und Geschäftsbezeichnungen,
öffentlich zugängliche Daten, sofern diese für die Geschäftsbeziehung von Relevanz sind,
Daten zu Funktion und Aufgabengebiet von Kunden und Lieferanten, Daten zum Kauf- und
Nachfrageverhalten
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Vertragserfüllung gem Art. 6 Abs. 1 lit b DS-GVO
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO
Allfällige Empfänger bzw. Auftragsverarbeiter
Steuerberater, Inkassostellen, Rechtsanwälte, Gerichte, Gewerbliche Buchhalter,
Unternehmensberater, Banken, zuständige Verwaltungsbehörden, Vertrags- oder
Geschäftspartner, die an Lieferung und Leistung mitwirken, Versicherungen, Statistik
Österreich, sofern amtlich
vorgeschrieben, Kunden, Konzernleitung des Auftraggebers, bei Lieferanten sowie
gewerblichen Kunden und Großkunden, Gläubiger, Sozialversicherungsträger, HomepageProvider
Drittlandbezug
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen bzw. für ihn durch
die hier genannten Auftragsverarbeiter erfolgt ausschließlich innerhalb der Europäischen
Union und unter Gewährleistung entsprechender Datensicherheit.
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Dauer der Verarbeitung
Bei Rechtsgrundlage Vertragserfüllung: Bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw.
zum Ablauf der für den Auftraggeber geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungsund gesetzliche Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung allfälliger
Rechtsstreitigkeiten.
Bei Rechtsgrundlage Einwilligung: Bis zum Widerruf der Einwilligung.
Sonstiges
Es wird keine automatisierte Entscheidungsfindung durchgeführt.
Die Angabe der Daten ist erforderlich, damit das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß erfüllt
werden kann.
Information über die Betroffenenrechte
Recht auf Auskunft
Jeder von der Datenverarbeitung Betroffene hat das Recht, vom VERANTWORTLICHEN
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat die betroffene Person ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten (Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind) und auf folgende Informationen: (a) die Verarbeitungszwecke; (b) die
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; (c) die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen; (d) falls möglich die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung dieser Dauer; (e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung; (f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; (g) wenn
die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; (h) das (Nicht)Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. Der VERANTWORTLICHE
stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur
Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der
VERANTWORTLICHE ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten
verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in
einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes
angibt.
Recht auf Berichtigung und Löschung
Die betroffene Person hat das Recht, vom VERANTWORTLICHEN unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Weiters hat die betroffene Person hat das Recht, vom
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VERANTWORTLICHEN zu verlangen, dass sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der VERANTWORTLICHE ist
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft: (a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. (b) die betroffene Person
widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. (c) Die betroffene Person legt
Widerspruch (siehe gleich unten) gegen die Verarbeitung ein. (d) Die personenbezogenen
Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. (e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der VERANTWORTLICHE
unterliegt. (f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft (Einwilligung eines Kindes) erhoben. Das Recht auf Löschung
besteht insbesondere dann nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung des VERANTWORTLICHEN, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
VERANTWORTLICHEN übertragen wurde, erforderlich ist und/oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Kann die Berichtigung oder Löschung
von automationsunterstützt verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht unverzüglich
erfolgen, weil diese aus wirtschaftlichen oder technischen Gründe nur zu bestimmten
Zeitpunkten vorgenommen werden kann, so wird die Verarbeitung der betreffenden
personenbezogenen Daten bis zu diesem Zeitpunkt eingeschränkt (siehe unten – Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung).
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Die betroffene Person hat das Recht, vom VERANTWORTLICHEN die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: (a) die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und
zwar für eine Dauer, die es dem VERANTWORTLICHEN ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen, (b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die
betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; (c) den
VERANTWORTLICHEN die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder (d) die betroffene Person Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe
des VERANTWORTLICHEN gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. Wurde
die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von ihrer
Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Eine
betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt hat, wird vom
VERANTWORTLICHEN unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
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Recht auf Datenübertragbarkeit
Sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, hat die betroffene Person das Recht,
die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem VERANTWORTLICHEN
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit hat die betroffene Person das Recht,
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Widerspruchsrecht
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem VERANTWORTLICHEN übertragen wurde,
oder die zur Wahrung der berechtigten Interessen des VERANTWORTLICHEN oder eines
Dritten erforderlich ist, erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der VERANTWORTLICHE
verarbeitet dann die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden
personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widerspricht die
betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung
Ist eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erfolgt, kann diese jederzeit widerrufen werden.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts
des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese gesetzlichen
Vorgaben verstößt – siehe https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.
Ansprechperson
DI Thomas Malinka
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