Niklasdorf, 14.05.2018

Datenschutz Fa. ENAGES

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir, die Fa. ENAGES, sind uns des hohen Stellenwertes bewusst, den Ihre personenbezogenen Daten
haben. Wie nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Im Folgenden finden Sie nähere Informationen darüber, wie wir
Ihre Daten verarbeiten.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung aufgrund rechtlicher oder technischer
Entwicklungen jederzeit anzupassen. Es gilt die jeweils auf www.enages.at veröffentlichte Fassung.

WER ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich?
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Fa. Energie- und Abfallverwertungs Gesellschaft m.b.H. (kurz ENAGES)
Proleber Straße 4
A-8712 Niklasdorf
Email: office@enages.at
Kontaktdaten für den Datenschutz:
Fa. Energie- und Abfallverwertungs Gesellschaft m.b.H. (kurz ENAGES)
Datenschutz
Proleber Straße 4
A-8712 Niklasdorf
Email: datenschutz@enages.at

WELCHE Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten?
Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen einer Geschäftsbeziehung von
Ihnen erhalten oder zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen generieren. Zudem verarbeiten wir
Daten, die wir von gewerblichen konzessionierten Aufkunftsstellen sowie aus öffentlich zugänglichen
Quellen (z.B. Firmenbuch, Grundbuch, Medien, etc.) zulässigerweise erhalten. Unter
„personenbezogenen Daten“ sind jegliche Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche
Personen entweder mittelbar oder unmittelbar beziehen.
Zu den von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten zählen neben Ihren
Stammdaten (z.B. Ansprechpartner von Kunden und Lieferanten: Name, Adresse, Kontaktdaten,
Kunden- bzw. Lieferantennummer, Vertragsdaten (z.B. Lieferzeiten, Abnahmemengen, Tarife,
Laufzeiten), Bestelldaten, Rechnungsdaten (z.B. Rechnungsdetails, Bankdaten). Darüber hinaus
verarbeiten wir allfällige Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten), Werbedaten (z.B.
Produktangebote), Dokumentationsdaten (z.B. Gesprächsnotizen, E-Mailverkehr) sowie Daten zur
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.
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FÜR WELCHEN ZWECK und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?
Im Rahmen Ihrer Einwilligung
Haben sie uns zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung erteilt, erfolgt eine
Verarbeitung nur zu den in der Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und in dem darin
vereinbarten Umfang. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten
Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder für die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
Zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen
Wir unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen, die es erforderlich machen können, personenbezogene
Daten zu verarbeiten.
Zur Wahrung berechtigter Interessen
Wir verarbeiten Ihre Daten in unserem berechtigten Interesse, z.B. zur Kontaktaufnahme und
Datenaustausch oder auch für die Ermittlung von Bonitäts- und Ausfallrisiken.
Sie können der Datenverarbeitung unter den Voraussetzungen des Art 21 DSGVO widersprechen.

AN WEN werden Ihre Daten weitergegeben?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte nur weiter, soweit dies zur Erfüllung
(vor)vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen gerechtfertigt oder im Rahmen einer erteilten Einwilligung zulässig ist.
Ihre Daten werden an folgende Empfänger weitergegeben:
-

Unternehmen gemäß erteilter Einwilligung
Von uns beauftragte Dienstleister zur Auftragsverarbeitung (z.B. IT-Services, Dienstleister für
Postzustellung)
Bei gesetzlicher Notwendigkeit Behörden und öffentliche Stellen (z.B. Finanzbehörde)

In allen Fällen, in denen wir Ihre Daten weitergeben, tragen wir stets Sorge, dass dies nur auf Basis
gesetzlicher Grundlagen erfolgt und sichergestellt ist, dass der Schutz Ihrer Daten gewahrt bleibt.
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WIE LANGE werden Ihre Daten gespeichert?
Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf.
Darüber hinaus sind wir vielfältigen Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß der wir Daten zu
Ihrer Person, zu Drittpersonen, zu Ihrem Geschäftsfällen und zu Ihrem Vertragsverhältnis über dessen
Beendigung hinaus oder auch nach Erledigung Ihres Geschäftsfalles aufzubewahren haben, wie dies
etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungspflichten der Fall ist. Wir bewahren Ihre
Daten zudem solange auf, die die Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus unserem Vertrags- und
Leistungsverhältnis mit Ihnen möglich ist bzw. wie es zur Wahrung unseres berechtigten Interessen
zulässig ist.

WELCHE DATENSCHUTZRECHTE stehen Ihnen zu?
Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum
Zweck der zu Ihrer Person und zu Ihrem Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser
Verarbeitung verlangen.
Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig sind, so können sie deren
Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig
verarbeiteter Daten verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige
oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten
unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wir
ersuche Sie zu beachten, dass diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur entweder Berichtigung
bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können.
Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig verarbeitet
werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen
widersprechen.
Sie können die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern wie diese von Ihnen selbst erhalten
haben, in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten oder uns mit der direkten
Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser
Empfänger uns dies aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein
unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder
Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen entgegen stehen.
Sofern wir Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Einwilligung erhalten haben und verarbeiten,
können Sie diese Einwilligung jederzeit mit der Folge widerrufen, dass wir Ihre Daten ab Erhalt des
Einwilligungswiderrufs nicht mehr für die in der Einwilligung ausgewiesenen Zwecke verarbeiten.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Bei all Ihren Anliegen ersuche wir Sie, uns unter datenschutz@enages.at oder
Fa. Energie- und Abfallverwertungs Gesellschaft m.b.H. (kurz ENAGES)
Proleber Straße 4
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A-8712 Niklasdorf
zu kontaktieren, wobei Sie hier stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer
elektronischen Ausweiskopie, ersuchen.
Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemühen, können
Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie wir Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen
werden. Sind sie der Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise verwenden, so steht Ihnen
das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen.
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