DATENSCHUTZ
Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung
Alle Informationen auf einen Blick:
Nutzungsbedingungen & Datenschutz
TechnologieConsultingSkoff legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Im Folgenden möchten wir Sie über unsere
Nutzungsbedingungen und die Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
informieren.
Nutzungsbedingungen
Urheberrecht:
Die gesamte Website sowie die Layout als auch einzelne Elemente daraus wie Bilder, Logos oder Illustrationen,
unabhängig davon, ob diese in Dokumente wie beispielsweise pdfs eingebunden sind oder losgelöst auf der Website zu
finden sind, sind urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch
TechnologieConsultingSkoff dürfen sie weder vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gewerblich genutzt werden. Die
Nutzung der Website www.technologieconsulting.at und www.technologieconsulting.com ist ausschließlich zu
Informationszwecken sowohl für private als auch für berufliche Zwecke gestattet.
Haftung:
Als Betreiber dieser Website ist TechnologieConsultingSkoff bestrebt, die darin angebotenen Informationen nach
bestem Wissen und Gewissen richtig darzustellen und aktuell zu halten. Trotz sorgfältiger Recherche kann für die auf
dieser Website veröffentlichten Inhalte sowie die Programmierung der technischen Services keinerlei Gewähr oder
Haftung übernommen werden. Von Dritten übermittelte und/oder gespeicherte Inhalte werden nicht ständig auf deren
Rechtmäßigkeit hin überprüft. Eine Haftung für den von Dritten gespeicherten Inhalt durch den Anbieter kommt daher
nicht in Betracht. Bei Mitteilung einer Rechtsverletzung werden diese Inhalte sofort entfernt. TechnologieConsultingSkoff
haftet nicht für Schäden, Folgeschäden und sonstige wie immer geartete Nachteile, die sich aus der Nutzung der
angebotenen Informationen ergeben können. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten (Downtime der
Website) oder der Verlust von gespeicherten Daten begründen keine Haftung der TechnologieConsultingSkoff. Es
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung Anpassungen, Änderungen, Löschungen der Website sowie der auf ihr
präsentierten Inhalte vorgenommen werden.
Hyperlinks:
TechnologieConsultingSkoff betreibt mit seiner Website eine Informations- und Serviceplattform, welche damit auch
Links zu Websites von Dritten enthält. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für verlinkte Websites und deren
Inhalte keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität dieser Inhalte
übernehmen. Die auf www.technologieconsulting.at und www.technologieconsulting.com vorhandenen Hyperlinks sind
eine kostenlose Dienstleistung und es werden nicht Inhalte dieser verlinkten Websites zu eigen gemacht.

Datenschutzerklärung
Geltungsbereich:
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz
über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Websitebetreiber – Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Skoff, Österreich, Tel: +43/ 664 2814832, E-Mail:
office@technologieconsulting.at - informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein
vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.
Umgang mit personenbezogenen Daten:
TechnologieConsultingSkoff legt größten Wert auf den sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich verarbeitet und verwendet, um Kunden ein bestmögliches Service
bieten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht
statt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen - EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und TKS
2003 und den jeweiligen nationalen Ausführungsgesetzen, das ist in Österreich das Datenschutzgesetz (DSG).
Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Normalfall ausschließlich innerhalb der EU. Sollte im Ausnahmefall eine
Verarbeitung außerhalb der EU erfolgen, so wird dies nur entsprechend den jeweils geltenden Rechtsnormen erfolgen.
Persönliche Daten, die Sie auf den Websites von TechnologieConsultingSkoff elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur zum jeweils
angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert
automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem, Verweisseite, IP-Adresse, Uhrzeit
des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet
werden und wir werten diese Daten auch nicht weiter aus. Beim Besuch unserer Website benötigen wir in der Regel
keine persönlichen Daten von Ihnen. Sie bleiben als Internet-Nutzer anonym.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen

Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und
welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und
Telefonnummer. Aber auch Daten über die Firma, Name Ihrer Webseite. Wir verarbeiten Daten, die uns freiwillig zur
Verfügung gestellt wurden oder auf Grundlage Ihrer Einwilligung zu den Zwecken der Betreuung, Information sowie zur
Zusendung von Angeboten (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden
bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis).
Umgang mit Kontaktdaten;
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf (per E-Mail oder
auch durch Klick auf den Button "Absenden" im Kontaktformular) , werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese
zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese
Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gespeicherter Daten:
Ihre Daten werden gelöscht, wenn die Einwilligung widerrufen wird oder ein Widerspruch des Nutzers erfolgt
(„Datenlöschung“) und keine gesetzlichen Speicherpflichten entgegenstehen.
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden,
unentgeltlich Auskunft zu erhalten .Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten Daten und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem
keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Weiters haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß
den Voraussetzungen des Datenschutzrechts.
Die Grenze der Auskunfts- Berichtigungs- und Löschungspflichten ergibt sich aus den Zwecken der Vertragserfüllung,
inkl. Zahlungsansprüchen und unseren gesetzlichen Verschwiegenheits- und Dokumentations- oder
Aufbewahrungspflichten und Erfordernissen der Rechtsdurchsetzung.
Beschwerden können Sie an die Österreichische Datenschutzbehörde richten.
Datensicherheit:
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch dem Stand der Technik mit entsprechenden organisatorischen
und technischen Maßnahmen. Diese Vorkehrungen betreffen den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch
zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.
Mit Links auf andere Webseiten verlinken wir auf fremde Inhalte und Seiten. Diese entziehen sich unserem
Einflussbereich und unterliegen daher nicht unseren Datenschutzbestimmungen. Solche Links haben rein informativen
Charakter und es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Seiten aufrufen.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen
eingesehen und genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die
Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder
unautorisiertem Zugriff durch Dritte, wie z.B. bei einem Hackangriff auf Email-Accounts, übernehmen.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
TechnologieConsultingSkoff
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Skoff
Maurer Lange Gasse 98 H20
Telefon: +43/664 2814832,
E-Mail: office@technologieconsulting.at

