
Datenschutzerklärung Haus Maria 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unseren Produkten. Der Schutz 
Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über 
den Umgang mit Ihren Daten. 
 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 
- lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. 
- den Namen Ihres Internet Service Providers 
- die Seite, von der aus Sie uns besuchen 
- den Namen der angeforderten Datei 
 
Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und 
erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre 
Daten für die Bestellabwicklung Ihres Kaufs und eventuelle spätere 
Gewährleistungsabwicklungen sowie für Werbezwecke. Eine Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt an von uns im Rahmen der Ausführung des Auftrags 
eingesetzte Dienstleister (Transporteur, Logistiker, Banken). Wir speichern die Daten nicht 
länger als nötig und nur zum bestimmten Zweck, d.h. Nachfragen bei Angebotserstellung, 
Rechnungswesen für Rechnungen, Zusendung der Ware durch Logistiker und Post, etc. 
 

Datenschutz 
Die Nutzung dieses Angebots ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Einwilligung des Nutzers 
nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Dort wo personenbezogene Inhalte in 
einem geschützten Bereich getätigt werden gelten besondere im Zusammenhang zu 
akzeptierende Bedingungen, wie zum Beispiel ein Software-Lizenzvertrag oder besondere 
Benutzungsbedingungen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 

Nutzungsbedingungen 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für jeden Besucher dieser Webseite, der im Folgenden 
kurz Nutzer genannt wird. Die auf dieser Website dargestellten Informationen stellen weder 
ein konkretes Angebot zum Kauf oder Verkauf, außer als solches explizit, zum Beispiel als 
Artikel in einem Webshop dargestellt, noch eine technische Beratung für Laien dar. Die 
Inhalte, technischen Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und 
berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse des Nutzers hinsichtlich den technischen 
Erfordernissen und dient nicht dazu, eine individuelle Beratung durch eine gewerberechtlich 



befugte oder fachlich qualifizierte Person zu ersetzen. Die Verwendung der Informationen 
dieser Website liegt in der ausschließlichen Verantwortung der Benutzer. Die 
Nutzungsbedingungen erstrecken sich auf alle auf dieser Webseite und Unterseiten. Generell 
verarbeiten wir keinen Daten von Minderjährigen Personen ohne Einwilligung der/des 
Erziehungsberechtigten. 
 

Auskunftsrecht 
Der Nutzer hat das Recht, jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
zu erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger dieser Daten sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung und 
Berichtigung dieser Daten. Die Anfrage ist schriftlich oder fernschriftlich an uns zu richten. 
 

Kontaktformular 
Ihre Angaben inklusive persönlicher Daten aus unserem Kontaktformular werden zur 
Bearbeitung Ihrer Anfrage über unseren eigenen Mailserver an uns übermittelt, 
weiterverarbeitet und bei uns gespeichert. Diese Daten werden ohne Ihre 
Einverständniserklärung nicht erhoben oder weitergegeben. Ohne diese Daten können wir 
Ihre Anfragen nicht bearbeiten. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen 
Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG sowie des Art 6 Abs. 1 lit a (Einwilligung) DSGVO.  

Verwendung von Cookies 
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) sind kleine 
Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen 
und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Diese 
Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen 
die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, 
dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Ihr Browser erlaubt Ihnen einschränkende 
Einstellungen zur Nutzung von Cookies, wobei diese dazu führen können, dass unser 
Angebot für Sie nicht mehr bzw. eingeschränkt funktioniert. Cookies können dort auch 
gelöscht werden. 
 

Sitzungs-Cookies 
Die Sitzungscookies (auch Sessioncookies genannt) werden nach dem Schließen Ihres 
Browsers wieder gelöscht. 
 

Langzeit-Cookies 
Es werden bei uns ggf. „langzeit“ Cookies eingesetzt, die auf der Festplatte bei Ihnen 
verbleiben. Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit auf ein Datum in der Zukunft 
eingestellt. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei 
uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. 
 
 
 
 

 
 
 



Einwilligung zur Datenverarbeitung 
1. Einwilligung 
Indem Sie sich bei uns bewerben, stellen Sie uns Ihre persönlichen Daten über eine konkrete 
Bewerbung zum Zweck der Stellensuche zur Verfügung. Ihre Daten werden nach einer 
Absage sofort gelöscht und nicht gespeichert. 
2. Datenschutz und Vertraulichkeit 
Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben die notwendigen organisatorischen 
und technischen Maßnahmen unternommen, um die Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung 
sicherzustellen. 
3. Verwendung Ihrer persönlichen Daten 
Während des Bewerbungsverfahrens werden neben Anrede, Namen und Vornamen die 
üblichen Korrespondenzdaten wie Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummern in der 
Bewerberdatenbank gespeichert. Zudem werden Bewerbungsunterlagen wie 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Berufs-, Aus- und Weiterbildungsabschlüsse sowie 
Arbeitszeugnisse erfasst und gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen 
Ihrer Bewerbung gespeichert, ausgewertet, bearbeitet oder intern weitergeleitet. Sie sind 
nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Personalabteilung und den für die Auswahl 
verantwortlichen Personen der zugänglich. Ihre Daten werden auf keinen Fall an 
Unternehmen oder Personen außerhalb weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet. 
4. Auskunftsrecht 
Auf Wunsch, geben wir Ihnen gerne über die von Ihnen gespeicherten Daten Auskunft. Bitte 
wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 
5. Speicherung und Löschung der Daten 
Ihre Daten werden für die Dauer des Bewerbungsprozesses, einer allenfalls folgenden 
Beschäftigung und nach Bewerbung und/oder Beschäftigung für die Dauer der jeweiligen 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt. Treten Sie eine Arbeitsstelle an, werden Ihre 
persönlichen Daten oder Auszüge davon zu Ihrer Personalakte gelegt. 
Wenn Sie sich beworben haben, wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt jedoch keine passende Stelle 
anbieten können, werden Sie sofort gelöscht. Sie erhalten in diesem Falle eine Nachricht zu 
Ihrer Information. Sollten Sie damit nicht einverstanden oder nicht mehr interessiert sein, 
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten durch die Personalabteilung löschen zu 
lassen. 
 

Kontaktinformationen 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogener Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen wenden Sie sich bitte direkt an: hausmaria@cablelink.at 


