
Datenschutzerklärung 

 

1. Rechtsgrundlage  

1.1 Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

dienen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten 

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 2018). 

2. Verantwortlichkeit im Unternehmen  

2.1 Verantwortlich für den Datenschutz im Unternehmen DMMA e.U. ist                                        

Hr. Manuel Lichnovsky     Scheibelgarten 13 2870 Aspang Markt  

2.1 Kontaktaufnehme bitte unter office@dmma.eu  oder Mobil: 06606596496 

 

3. Grundsätzliches  

3.1 Die gesammelten personenbezogenen Daten benötigen wir zur Vertragserfüllung, 

Verrechnung, Geltendmachung der Vertragsansprüche und für Werbezwecke. Die Daten 

werden hierfür erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

3.2 Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten 

sind einerseits Vertragserfüllung, berechtigte Interessen, die Erfüllung unserer rechtlichen 

bzw. vertraglichen Verpflichtungen sowie andererseits Ihre Einwilligung (z.B. Kontakt, 

Newsletter, Cookies). 

 

4. Kontaktformular 

4.1 Die Internetseite der DMMA e.U.  enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 

sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine 

allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. 

Sofern eine betroffene Person per EMail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen 

Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf 

freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 

Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt 

keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

5. Newsletter  

5.1 Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. 

Mit diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über unsere Neuigkeiten 

und Veranstaltungen. Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine 

gültige E-Mail - Adresse. Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden wir Ihre IP-

Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, 

dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter 

abonniert, als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. 

Die so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters 

verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit 

Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, 

erfolgt ebenfalls nicht. Das Abonnement dieses Newsletters können Sie jederzeit kündigen. 

Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter 

entnehmen.   
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Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen 

widerrufen. Senden Sie hierfür einfach eine Mail an office@dmma.eu  

 

6. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen  

6.1 Die Internetseite der DMMA e.U. erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine 

betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten 

und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles 

des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und 

Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die 

Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 

unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs 

auf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-

Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und 

Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 

informationstechnologischen Systeme dienen.  

6.2 Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die DMMA e.U. keine 

Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, 

um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer 

Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte 

Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik 

unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle 

eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die DMMA e.U. daher 

einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 

Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 

Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine 

betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

 

7. Routinemäßige Löschung von Personenbezogenen Daten  

7.1 Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene 

Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 

Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 

und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 

welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der 

Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 

personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

gesperrt oder gelöscht.  

 

8. Rechte der Betroffenen Person  

8.1 Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
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sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. 

8.2 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 

Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person 

Auskunft über folgende Informationen zugestanden: o die Verarbeitungszwecke o die 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden o die Empfänger oder 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen o falls möglich die geplante Dauer, 

für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer o das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung o das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei einer Aufsichtsbehörde o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft 

der Daten o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 

personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen 

das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 

Übermittlung zu erhalten. Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in 

Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

8.3 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner 

steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch 

mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Möchte eine betroffene Person 

dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

8.4 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 

Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die 

Verarbeitung nicht erforderlich ist: o Die personenbezogenen Daten wurden für solche 

Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr 

notwendig sind. o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-

GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. o 

Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 



Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. o Die personenbezogenen Daten wurden 

unrechtmäßig verarbeitet. o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. o Die 

personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. Sofern einer der oben 

genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die bei der DMMA e.U. gespeichert sind, veranlassen 

möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der DMMa e.U. wird veranlassen, dass dem 

Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. Wurden die personenbezogenen 

Daten von der DMMA e.U. öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 

Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen 

Daten verpflichtet, so trifft die DMMA e.U.unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 

veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, 

dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten 

oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, 

soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der DMMA e.U. wird im 

Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

8.5 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 

ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 

bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf 

einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung 

mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf 

Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen 

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern 

hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

8.6 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich 

aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e 

oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Das Unternehmen DMMA e.U. verarbeitet die 

personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den 

Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 



Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. Verarbeitet die DMMA e.U. personenbezogene Daten, um 

Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit 

Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke 

derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der 

DMMA e.U. der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die DMMa e.U. die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Zudem hat die 

betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der 

DMMA e.U. zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, 

es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich. Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die 

betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der DMMA e.U. oder einen anderen 

Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit 

der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 

2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

8.7 Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, 

kann sie sich hierzu jederzeit an DMMA e.U. wenden.  

 

9. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

9.1 Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen 

Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 

Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 

elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite 

befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem 

Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 

Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 

Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem 

Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach 

Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 

keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine 

Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG). 

10. Google Analytics  

10.1 Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, (im Folgenden kurz 

„Google“) ein. Google-Analytics verwendet „Cookies“; die durch Cookies erzeugten 

Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs 

einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-

Anonymisierungsfunktion. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. 



Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 

wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

 

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 

Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 

hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website 

vollumfänglich nutzen können. 

 

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, welche 

Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und verarbeitet 

werden. Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch 

an Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass Informationen 

an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt 

werden. Weitere Informationen zu der von Google bereitgestellten Deaktivierungsoption 

sowie zu der Aktivierung dieser Option, erhalten Sie über nachfolgenden Link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  Mit der Nutzung unserer Website 

stimmen Sie der Nutzung von Google-Analytics zu.  

 

11. Cookies  

11.1 Cookies können auf unserer Internetplattform auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz 

kommen. Cookies sind kleine Textinformationen, die eine Wiedererkennung des Nutzers und 

eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Websites möglich machen. Die dadurch erzeugten 

Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert. Sie 

dienen dazu, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer 

zu machen. Zudem dienen Cookies zur Messung der Häufigkeit von Seitenaufrufen und zur 

allgemeinen Navigation.  

 

Durch die Nutzung unserer Website willigen Sie damit ein, dass wir Cookies setzen. Sie 

können in Ihren Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern. Wie dies im 

Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn 

Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle Cookies entscheiden, könnte die 

Funktionalität unserer Website eventuell eingeschränkt werden. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. 

 

12. Datensicherheit  

12.1 Datensicherheit liegt und besonders am Herzen daher versuchen wir ihre Daten mit 

Organisatorischem und Technischen aufwand zu Schützen und den Zugriff von 

Unberechtigten Personen zu verhindern. Jedoch besteht immer ein Restrisiko durch dritt 

Anbieter was wir nicht ausschließen können.     
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