Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise
Stand: 15.05.2018

Vorwort
Ob Sie Kunde, Interessent oder Besucher unserer Website sind: Wir respektieren und schützen Ihre
Privatsphäre. Was bedeutet das im Klartext, wenn es um Ihre personenbezogenen Daten geht?
Auf den nächsten Seiten können Sie sich schnell und einfach einen Überblick verschaffen, welche
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und was wir damit machen. Außerdem
informieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht und sagen Ihnen natürlich,
an wen Sie sich bei Fragen wenden können.

Wer sind wir?
Die Firma Smart Engineering KG ist ein lokal tätiges Ingenieur- und Elektrounternehmen, das sich
auch mit dem Fachgebiet des Fördermanagements im Bereich Gebäudetechnik beschäftigt.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Geschäftsbereiche der Smart Engineering KG.

Verantwortlicher
Wir, die Smart Engineering KG, sind der Verantwortliche im Sinne der EU-DSGVO – also die juristische
Person, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet. Unsere Kontaktdaten lauten: Plätzweg 5, A-6170 Zirl, Österreich, Tel.: +43/660/
21616662, und +43/660/2360188, E-Mail: office@smart-engineering.co.at.

Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck
Die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, werden im Abschnitt 2: Wie
werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet beschrieben. Sofern wir eine Weiterverarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck – also nicht für denjenigen, für den die
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden – beabsichtigen, werden wir Sie erneut
informieren.

Pflicht zur Bereitstellung/Erforderlichkeit von personenbezogen Daten für
Vertragsabschluss
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Allerdings sind
die für den Abschluss des Nutzungsvertrags erforderlichen Daten wie Name und E-Mail-Adresse
anzugeben. Ohne diese sind wir nicht in der Lage, mit Ihnen ein Nutzungsverhältnis einzugehen. Im
Rahmen des Nutzungsvertrags werden Sie vertraglich verpflichtet, die bereitgestellten Daten
hinsichtlich aller von Ihnen genutzten Anwendungen während der gesamten Vertragslaufzeit wahr
und vollständig zu halten. Bei erforderlichen Daten hat die Nichtbereitstellung zur Folge, dass die
betreffende Funktion oder Anwendung nicht erbracht werden kann. Bei optionalen Daten hat die
Nichtbereitstellung ggf. zur Folge, dass wir unsere Dienste nicht in gleicher Form und gleichem
Umfang erbringen können.

Für wen gilt diese Datenschutzerklärung?
Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das im Klartext, dass wir diese z.B.
erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei
um personenbezogene Daten von:
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• Interessenten und Kunden der Smart Engineering KG, die natürliche Personen sind
• Allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit uns stehen, z.B. Bevollmächtigte,
Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, Besucher unserer Website und Personen, die sich
auf der Website registrieren lassen.

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?
1. Allgemeines zu den Zwecken der Datenverarbeitung.
Im Wesentlichen verarbeiten wir personenbezogene Daten, um unseren vertraglichen
Verpflichtungen gegenüber unseren Nutzern nachzukommen. Die Verarbeitung der Daten ist die
Voraussetzung dafür, dass wir Ihnen beispielsweise passende Kontakte, Angebote und Informationen
vorschlagen können.

2. Informationen, die Sie uns mitteilen.
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, z.B. als Interessent,
Antragsteller oder Kunde. Das heißt: Insbesondere, wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren,
Anträge einreichen oder sich per E-Mail oder Telefon an uns wenden oder wenn Sie im Rahmen
bestehender Geschäftsbeziehungen unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen.
Weiters Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten und Informationen, die Sie auf Ihren Websites
veröffentlichen oder per Email versenden, beispielsweise:
Firmenname, Branche, Ausbildung, Kontaktmöglichkeiten, Mitarbeiterfunktionen, Titel, Vor- und
Nachname Ihrer Mitarbeiter, Emailadresse, Telefonnummern, etc.

3. Informationen, die wir über Sie aus anderen Quellen erhalten.
Mitunter verarbeiten wir Daten von Ihnen, die wir nicht direkt bei Ihnen erhoben haben. Dies kann
z. B. der Fall sein, wenn ein Nutzer uns die Information zukommen lässt oder wir sie aus anderen
Quellen erheben.
Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, wenn
diese für unsere Dienstleistung notwendig sind. Diese Daten gewinnen wir zulässigerweise z.B. über
Grundbücher, Schuldnerverzeichnisse oder Handels- und Vereinsregister. Personenbezogene Daten
werden uns auch von anderen Unternehmen und von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien wie
Kreditschutzverein) übermittelt.

4.Folgende persönliche Daten verarbeiten wir:
• Persönliche Identifikationsangaben z.B. Vor- und Nachnamen, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummern
• Auftrags- und Umsatzdaten, Steuernummer, Zahlungsdaten von Bankkonten
• Daten über Ihre finanzielle Situation z.B. Zahlungsverhalten, gegenwärtige Kreditbonität, Einträge
bei Auskunfteien, Zahlungsverzug
• Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen, die Sie uns mitteilen z.B. über unseren Kundendialog
oder unsere Website
Sowie weitere mit diesen Kategorien vergleichbare Daten. Es werden keine besondere Kategorien
personenbezogener Daten (sensible Daten) verarbeitet.
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5.Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich,
werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin
notwendig. Gründe hierfür können z.B. Folgende sein: • Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die
Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz.
Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. •
Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen
Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei
die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Wer erhält Daten zu Ihrer Person?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies zur Erfüllung unserer
eigenen Geschäftszwecke (also insbesondere zur Erbringung der Ihnen gegenüber geschuldeten
Leistungen) erforderlich ist , Sie ihre Einwilligung hierfür erteilt haben oder wir gesetzlich oder
aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung dazu verpflichtet sind.
Wenn wir im Rahmen der Datenverarbeitung mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten
(z. B. bei der Softwareentwicklung), erfolgt dies in der Regel auf Basis einer sogenannten
Auftragsverarbeitung, bei der wir für die Datenverarbeitung verantwortlich bleiben. Wir prüfen jeden
dieser Dienstleister vorher auf die von ihm zum Datenschutz und zur Datensicherheit getroffenen
Maßnahmen und stellen so die gesetzlich vorgesehenen vertraglichen Regelungen zum Schutz der
personenbezogenen Daten sicher.

Welche Rechte können Sie geltend machen?
Ihnen stehen unter anderem gesetzliche Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu. Außerdem können Sie eine gegebenenfalls abgegebene Einwilligung in die
Verarbeitung jederzeit widerrufen und sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren.

Ihr Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,
die gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um
Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt
auch für ein Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Sie können unsere
Newsletter jederzeit per E-Mail über den am Ende des jeweiligen Newsletters angegebenen Link
abbestellen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Ihr Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten.
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Ihr Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben
Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Ihr Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: Die personenbezogenen
Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig. Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Absatz
1 Buchstabe a oder Art. 9 Absatz 2 Buchstabe a EU-DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Sie legen gemäß Art. 21 Absatz 1 EU-DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Absatz 2 EU-DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. Die Löschung
der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. Die
personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf direkt einem Kind angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Absatz 1 EU-DSGVO erhoben. Nach Ihrer Aufforderung sind
wir zu einer unverzüglichen Löschung der entsprechenden Daten verpflichtet. Die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie sind berechtigt, eine Einschränkung bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar
für die Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen. Sofern die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten von uns verlangen, folgen wir der Aufforderung. Die Einschränkung der
Verarbeitung erfolgt auch dann, falls wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigen, sie diese aber zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von eigenen Rechtsansprüche benötigen, oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
gemäß Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht ob die berechtigten
Gründe des Verantwortlichen gegenüber ihren Gründen überwiegen. Sie werden von uns
unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und haben das
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, denen die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Voraussetzung ist, dass a) die
Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) EU-DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
Buchst. a) EU-DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) EU-DSGVO beruht und b)
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der Ausübung des Rechts auf
Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht zu fordern, dass die personenbezogenen Daten direkt von
uns an eine andere verantwortliche Stelle übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
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Ihr Widerrufsrecht bei Einwilligung
Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit
zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Smart Engineering KG, Plätzweg 5, 6170 Zirl oder Email: office@smart-engineering.co.at

Ihr Beschwerderecht
Die für unser Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde ist: Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die EU-DSGVO verstößt, können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. Sie können
sich dazu insbesondere auch an die Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden. Weitere Regelungen zum
Beschwerde-Verfahren finden Sie in Art. 77 EU-DSGVO.

Begriffe, die in unserer Datenschutzerklärung vorkommen.
EU-DSGVO: Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
Personenbezogene Daten: Gemäß Art. 4 Ziffer 1 EU-DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
Soziales Netzwerk: Die zu der Firma Smart Engineering KG gehörenden Kontakt- und Kommunikationsforen.
Cookies: Kleine Dateien, die es uns ermöglichen, auf Ihrem Endgerät spezifische, auf Sie, den Nutzer, bezogene
Informationen zu ermitteln. Die Speicherung von Cookies können Sie über Ihre Browser-Einstellungen
verhindern.
Pixel: Eine Bilddatei bzw. ein Link zu einer Bilddatei, das im Webseiten-Code eingefügt wird, sich jedoch nicht
auf Ihrem Endgerät (z.B. Computer, Smartphone etc.) befindet. Üblicherweise arbeiten Pixel in Verbindung mit
Cookies.
Profiling: Gemäß Art. 4 Ziffer 4 EU-DSGVO jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

Newsletter: Newsletter bzw. Status-E-Mails sowie Werbung für eigene ähnliche Produkte und Dienstleistungen
oder Befragungen zum Zweck eigener Marktforschung.
Drittland: Ein Land außerhalb der EU.
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