Datenschutzerklärung der
A 1 Telekom A ustria A G
für den A 1 Marketplace

Sofern Sie uns die entsprechende Einwilligung erteilt haben, verarbeiten wir Ihre Daten dahingehend,
dass

wir Ihnen, auch bis zu drei Jahren nach Beendigung unseres Vertragsverhältnisses, Informationen
über unsere Serviceleistungen oder Dienste mit Zusatznutzen bzw. Produkte und
Serviceleistungen Dritter unterbreiten dürfen. Dabei nutzen wir folgende Kommunikationskanäle,
sofern Sie uns diese genannt haben:
Telefon, E-Mail, SMS, Post oder Social Media Kanäle.



wir Ihre Firmen-, Kontakt-, Administrator- und Sonstigen Daten ve rarbeiten, um Ihnen passende, auf Ihr
Nutzungsverhalten zugeschnittene, Se rviceleistungen, Produkte und Dienste mit Zusatznutzen von uns oder
von Dritte n zu empfehlen.
wir Ihre Firmen-, Kontakt- und Sonstigen Daten an die A1 Digital International GmbH übermitteln können,
dam it diese die genannten Daten verwe ndet, um Ihnen Angebote und Informationen über ihre sowie auf dem
A1 Mark etplace ve rfügbare Produkte und Dienstleistungen über die von Ihnen genannten
Kom munikationskanäle unterbreiten zu können. Die A1 Digital International GmbH löscht Ihre Daten
spätestens nach drei Jahre n ab Übermittlung. Wenn Sie ihre Einwilligung widerrufen, verpflichten wir A1
Digital International GmbH, die übermittelten Daten sofort wie der zu löschen.

Bitte beachten Sie: Sie k önnen an uns erteilte Einwilligungen auch jederzeit widerrufen. Nutzen Sie dazu einfach
unse re Kontaktmöglichkeiten, z.B. auf unserer W ebseite. W iderrufen Sie e ine solche Einwilligung, so hat dies keine
Auswirk ungen auf die Erfüllung unserer ve rtraglichen Pflichten. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, ve rwe nden wir
Ihre Daten nicht mehr für die genannten Zwe ck e.
Wir verwenden folgende Daten:

Ihre Firm endaten: Firmenname, Firmenanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) UID.

Ihre Kontaktdaten: E-Mail-Adre sse, Telefonnummer, Faxnummer.

Adm inistratordaten: Vorname, Nachname, Geschlecht, Username, Passwort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Fax nummer.

Sonstige Daten: über den A1 Marketplace bezogene Produkte und Services
Ne be n solchen Ve rtragsdaten oder Bestandsdaten, e rheben, verarbeiten und speichern wir die Daten, die Sie bei Ihrer
Nutzung unserer Se rvices auf unseren Servern speichern.
Be i Be such unsere r Webseite o der Nutzung unserer Dienste speichern wir automatisch anfallenden Log- bzw.
Ve rbindungsdaten, z. B. die IP-Adresse des Gerätes, mit dem Sie auf die Website oder e inen Se rvice zugreifen,
Datum - und Zeit, Browser, Systemkonfiguration, e tc. je we ils sowe it zur Erbringung unserer Dienste e rforderlich ist.
Um e ine Wiedererkennung Ihres Browsers zu ermöglichen we rden k leine Textdateien e ingesetzt, die im
Zwische nspeicher Ihres Internetbrowse rs gespeichert we rde n („Cookies“). O hne Ihre ausdrückliche Zustimmung
we rde n diese Daten we der dazu ve rwe ndet Sie als Be sucher der Website zu identifizieren noch we rden diese
anonymisierten Daten mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Datenverarbeitung im A uftrag
Auch we nn wir e ine n Auftragsverarbeiter (z.B. für IT-Services, R echnungsdruck, Service lines, e tc.) beauftragen,
ble iben wir für de n Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union setzen
wir nur dann e in, we nn für das betreffende Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
vorlie gt oder we nn wir ge e ignete Garantien oder ve rbindliche interne Datenschutzvorschriften m it dem
Auftragsverarbeiter vereinbart haben. Sofern wir uns Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union bedienen,
we rde n wir Sie darüber in geeigneter Form informiere n.
Wir löschen:

Ihre Firm en-, Kontakt-, Administrator- und Sonstigen Daten grundsätzlich nach Beendigung des
Ve rtragsverhältnisses, spätestens je doch nach Erlöschen aller gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Eine
längere Speicherdauer besteht dann, we nn diese Daten noch benötigt we rden, um Entgelte zu verre chnen
ode r e inzubringen, Be schwe rden (dreimonatige Einspruchsfrist) zu bearbeiten oder sonstige gesetzliche
Ve rpflichtungen zu e rfüllen, wie e twa gemäß Bundesabg abenordnung (§ 207f BAO) oder
Unte rnehmensgesetzbuch (§ 212 UGB). Die Stammdaten we rden aus Gründen der ordnungsgemäßen
Buchführung und anhängigen Prüfungen durch die Finanzbehörde bis zu m aximal 10 Jahre n (ab
Ve rtragsende) aufbewahrt ((§ 207f BAO). Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und
Aufze ichnungen gehörigen Be lege we rden noch so lange aufbewahrt, als sie für die Abgabenerhebung
be tre ffende anhängige Verfahren von Be deutung sind. Zur W ahrung des Grundrechts auf Datenschutz
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spe ichern wir die Daten je doch maximal 10 Jahre (ab Vertragsende). Zusätzlich wird de r Zugriff auf die
ge nannten Daten beschränkt.
Es be steht die Möglichkeit, dass anstatt einer Löschung e ine Anonymisierung der Daten vorgenommen wird. In
die sem Fall wird je glicher Pers onenbezug unwie derbringlich entfernt, we shalb auch die datenschutzrechtlichen
Löschungsverpflichtungen entfallen .
Verarbeitung Ihrer Daten

Ihre Firm en-, Kontakt-, Administrator- und Sonstigen Daten ve rarbeiten wir für das Erbringen, Servicieren,
Adm inistrieren und Verrechnen unserer, von Ihnen über den A1 Marketplace bezogenen Produkte und
Se rvice s.

Zum Zwe ck der R egistrierung und Freischaltung der von Ihnen gewählten Produkte oder Service s müssen wir
alle nfalls Ihre Firmen- und Kontaktdaten an den je we iligen Lizenzgeber dieser Produkte oder Se rvices
übe rm itteln.

Die oben genannten Ve rarbeitungen Ihre r Daten sind zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns
e ingegangenen Vertrages erforderlich. Ste llen Sie uns diese Daten nicht oder nicht vollständig bereit, so sind
wir m öglicherwe ise nicht in der Lage, unsere ve rtraglichen Pflichten Ihnen gegenüber vollständig zu e rfüllen
ode r k önnen keinen Vertrag mit Ihnen abschließen.
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Sie können folgende Rechte im Hinblick auf die Verarbeit ung Ihrer Daten geltend machen:
A uskunftsrecht: Sie können von uns e ine Bestätigung darüber verlangen, ob und in we lchem Ausmaß wir Ihre Daten
ve rarbe iten, sowie darüber, wo wir Ihre Daten speichern. Nutzen Sie dazu e infach unsere Kontaktmöglichkeiten auf
unse ren W ebseiten. Bitte geben Sie immer Ihr Kundenkennwort an und/oder unterschreiben Sie persönlich und legen
e ine leserliche Kopie e ines gültigen Lichtbildauswe ises bei.
Recht auf Berichtigung: Ve rarbe iten wir Ihre personenbezogene Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so
k önnen Sie je derzeit deren Berichtigung bzw. de ren Ve rvollständigung von uns verlangen.
Recht auf Löschung: Sie k önnen von uns die Löschung der Ihre personenbezogenen Daten ve rlangen, sofern wir
die se unrechtmäßig verarbeiten oder die Ve rarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzintere ssen
e ingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die e iner sofortigen Löschung e ntgegenstehen, z.B. im Fall
von ge setzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie k önnen von uns die Einschränkung der Ve rarbeitung Ihrer Daten
ve rlangen, we nn

Sie die Richtigkeit der Daten bestre iten, und zwar für e ine Dauer, die es uns ermöglicht, die
R ichtigkeit der Daten zu überprüfen.

die Ve rarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen e ine
Einschränkung der Datennutzung verlangen,

wir die Daten für den vorgesehenen Zwe ck nicht m ehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur
Ge lte ndmachung oder Verte idigung von R echtsansprüchen brauchen, oder

Sie W iderspruch gegen die Ve rarbeitung der Daten e ingelegt haben.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie k önnen von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns zur
Aufbe wahrung anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen u nd m aschinenlesbaren Format zur Verfügung
ste lle n, sofern
 wir die se Daten aufgrund einer von Ihnen e rteilten und wide rrufbare n Zustimmung oder zur Erfüllung
e ine s Ve rtrages zwischen uns ve rarbeiten, und
 die se Verarbeitung mithilfe automatisierter Ve rfahren erfolgt.
Widerspruchsrecht: Ve rarbeiten wir Ihre Daten zur W ahrnehmung von im öffentlichen Intere sse liegenden
Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Ve rarbeitung auf die Notwe ndigkeit zur
W ahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch e inlegen, sofern
e in überwie gendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der Zusendung e iner Angebotslegung oder W erbung
k önnen Sie je derzeit ohne Angabe von Gründen wide rspre chen.
Beschwerderecht: Sind Sie der Meinung, dass wir be i der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österre ichisches oder
e uropäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie , mit uns Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen
aufk lären zu k önnen. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich bei der österre ichischen Datenschutzbehörde
(www.dsb.gv.at), sowie auch bei e iner Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschwe ren.
Geltendmachung der Rechte:
Sofe rn Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend mach en wollen, verwe nden Sie einfach unsere
Kontaktmöglichkeiten.
Bestätigung der Identität:
Im Zwe ife l k önnen wir zusätzliche Informationen zur Be stätigung Ihrer Identität anfordern , z.B. e ine leserliche Kopie
e ine s gültigen Lichtbildauswe ises m it Unterschrift. Dies dient dem Schutz Ihrer R echte und Ihrer Privatsphäre.
Rechtebeanspruchung über Gebühr:
Sollte n Sie eines der genannten R echte offenkundig unbegründet oder besonders häufig, wahrnehmen, so k önnen wir
e in angemessenes Bearbeitungsentgelt ve rlangen oder die Bearbeitung Ihre s Antrages ve rwe igern.
Umfang der Zustimmung:

Informieren Sie bitte die von Ihnen genannten Administratoren über das Verarbeiten und Übermitteln ihrer
Date n im Umfang Ihrer Zustimmung. Geben Sie k eine Zustimmungen an uns ab, sofern nicht auch die
ge nannten Personen damit e inverstanden sind.

Bitte be achten Sie, dass Sie für Ihre mittels der von uns bezogenen Produkte verarbeiteten bzw. gespeicherten
pe rsonenbezogenen Daten selbst datenschutzrechtlich Verantwortlicher sind. Der je we ilige Lizenzgeber
fungiert diesbezüglich für Sie als Auftragsverarbeiter.
A uskunft an Behörden
Bitte be achten Sie, dass wir ve rpflichtet sind, Ge richten und Verwaltungsbehörden Auskunft über Ihre von uns
ve rarbe iteten personenbezogenen Daten zu geben, sofern hierfür eine e ntsprechende gesetzliche Grundlage besteht.
W ir we rde n Sie in so einem Fall über die erfolgte Weitergabe umgehend informieren, ausgenommen, wir sind
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ge setzlich bzw. auf Anordnung e ines Gerichtes oder einer Ve rwaltungsbehörde zur Ve rschwie genheit ve rpflichtet.
Ausk unftsbegehre n ohne re chtliche Grundlage lehnen wir ab.
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