Neumarkt, den 16.06.2011

Aufklärungsschreiben im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30.06.2003
Einheitstext über den Schutz von personenbezogenen Daten

Zweck der Verarbeitung
Wir informieren Sie, dass in unserem Archiv Daten erfasst werden, die Ihr Unternehmen betreffen. Es handelt sich dabei ausschließlich um persönliche Daten gemeiner Natur. Die von uns angebotenen Dienstleistungen erfordern es, dass diese Daten
von uns gesammelt und zu folgendem Zweck verarbeitetet werden:
- Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, Pflichten aus Verordnungen, Gemeinschaftsnormen sowie zivil- und steuerrechtlichen
Gesetzen;
- Erfüllung eventueller vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen;
- Erfüllung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft wie das Ausfüllen von internen
Statistiken, zur Rechnungslegung sowie zur Führung der Kunden- und Lieferantenbuchhaltung;
- Zusendung von Geschäftsinformationen und Werbematerial (per Post, Fax und E-Mail), Marketing und Marktuntersuchungen.
Modalität der Verarbeitung
Besagte Daten werden mittels manueller oder elektronischer Hilfsmittel verarbeitet, auf elektronischen Datenträgern gespeichert
bzw. in Papierform abgelegt, wobei die Einhaltung der Mindestsicherheitsmaßnahmen laut Datenschutzkodex gewährleistet ist.
Übermittlung und Verbreitung der Daten
Ihre persönlichen Daten werden nur bei Bedarf an folgende Einrichtungen weitergeleitet:
- Freiberufler und Berater;
- Transportunternehmen;
- Öffentliche Verwaltungen, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist;
- Kreditinstitute, mit denen unsere Gesellschaft Geschäftsbeziehungen unterhält;
- An natürliche bzw. juristische öffentliche oder private Personen (z. B. Rechts-, Steuerberater, Gericht, Handelskammer usw.),
wenn sich die Weiterleitung als notwendig oder zur Ausübung unserer Tätigkeit als zweckdienlich erweist.
Ihre persönlichen Daten werden weder an Dritte weitergeleitet noch verbreitet.
Art der Datenangabe und Folgen der Verweigerung
Die Mitteilung der Daten Ihrerseits ist freiwillig. Sollten Sie die Angabe verweigern, könnte dies zur Folge haben, dass der
erteilte Auftrag nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden kann.
Rechte des Betroffenen (Art. 7)
1. Der Betroffene hat das Recht zu erfahren, ob Daten über ihn vorhanden sind, auch wenn diese noch
nicht gespeichert sind. Auf Anfrage müssen ihm diese Daten in verständlicher Form zur Verfügung gestellt werden.
2. Der Betroffene hat weiters das Recht, folgende Angaben anzufordern:
a) Herkunft der persönlichen Daten;
b) Zweck und Modalität der Verarbeitung;
c) Vorgangsweise/Abfolge der Verarbeitung falls diese mittels elektronischer Hilfsmittel erfolgt;
d) Inhaber und Verantwortlicher der Datenverarbeitung laut Art. 5, Komma 2;
e) Personen bzw. Kategorien von Personen, an welche die Daten bei Bedarf weitergeleitet werden können.
3. Der Betroffene hat das Recht auf:
a) Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung der Daten;
b) Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung der Daten falls deren Verarbeitung den gesetzlichen
Bestimmungen widerspricht;
c) Bestätigung, dass die unter Punkt a) und b) angeführten Handlungen auch jenen bekannt gemacht wurden, denen die
Daten bereits weitergeleitet wurden, soweit dies möglich ist und der dafür notwendige Aufwand im Verhältnis zum
geschützten Interesse vertretbar ist.
4. Der Betroffene hat das Recht, sich ganz oder nur teilweise
a) der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ihn betreffen aus berechtigten Gründen zu widersetzen,
auch wenn die Daten den Zweck der Erhebung berücksichtigen;
b) der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ihn betreffen zwecks Übermittlung von Werbematerial,
Direktverkauf oder Marktforschung zu widersetzen.
Um von den Rechten laut Art. 7 Gebrauch zu machen, wenden Sie sich bitte schriftlich (per Post oder E-Mail) an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung.
Die Verweigerung der Angabe ihrer persönlichen Daten hat ihrerseits schriftlich zu erfolgen, andernfalls verwenden wir Ihre
Daten wie oben beschrieben.
Inhaber der Datenverarbeitung ist die Firma
FENO GmbH mit Sitz in 39044 NEUMARKT (BZ), Bahnhofstraße 10

