
1 
 

 

Datenschutzerklärung  

 

 

 

 

 

Krötzlergasse 8/5/5304 

A-1110 Wien 
Tel +43 1  2810444 
Mobil +43 676 3034534 
E-Mail office@beisheim.at 
Web www.beisheim.at

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) im Rahmen meines Internetauftritts auf. Im 
Hinblick auf die verwendeten Begriffe, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweise ich auf die 
Definitionen im Art 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Wenn 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies 
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung auch nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Ich weise auch darauf hin, dass eine Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Email-Kommunikation) 
Sicherheitslücken aufweisen kann.  

Diese Webseite benutzt keine Cookies und kein Google Analytics. 

Aus Sicherheitsgründen nutzt meine Website eine SSL-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über 
diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der 
„https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile. 

 

Name und Kontakt der verantwortlichen Person gemäß Art 4 Abs 7 DSGVO 

Dipl.-Ök. Dr. Margret Beisheim 
Krötzlergasse 8/5/5304 
A 1110 Wien 
Tel        +43 1 2810444 
Mobil    +43 676 3034534 
E-Mail   office@beisheim.at   
Web      www.beisheim.at  

       Aufstellrunde 

 

Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich sehe es als meine vorrangige 
Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten mit äußerster 
Sorgfalt zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt 
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003).  

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn für die Verarbeitung eine 
Rechtsgrundlage besteht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung können gemäß Art 6 Abs 1a – f DSGVO 
insbesondere sein: 

a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

mailto:office@beisheim.at
https://www.jusline.at/gesetz/dsgvo
mailto:office@beisheim.at
http://www.beisheim.at/
https://www.facebook.com/aufstellrunde/
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b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen; 

c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen; 

e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde; 

f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Rechtsgrundlagen 

In dieser Datenschutzerklärung informiere ich Sie gemäß Art. 13 DSGVO über die wichtigsten Aspekte 
der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website. Wenn im Rahmen dieser Datenschutzerklärung die 
jeweilige Rechtsgrundlage nicht explizit genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die 
Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung zur Erfüllung meiner Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie 
Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur 
Erfüllung meiner rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung zur Wahrung meiner berechtigten Interessen als Dienstleisterin ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Arten der verarbeiteten Daten: 

- Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen). 

- Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern). 

- Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos). 

- Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). 

- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen). 

Kategorien betroffener Personen 

Besucher und Nutzer meines Onlineangebotes sowie Teilnehmer meiner Veranstaltungen 
(Aufstellungsworkshops, Systembrettaufstellungen, Coachings). Nachfolgend bezeichne ich die 
betroffenen Personen zusammenfassend als „Nutzer“. 

Zweck der Verarbeitung 

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. 

- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

- Reichweitenmessung/Marketing 

- Nutzung von KODE®-Produkten, für die ich bei KODE GmbH lizenziert bin. 

 

Telefonische Kontaktaufnahme, Kontaktaufnahme über E-Mail. 

Eine telefonische Kontaktaufnahme mit mir ist über die auf meiner Webseite angegebene Telefonnummer 
und über die dort genannte E-Mail-Adresse möglich. 
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Die Datenerhebung und weitere Verarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs 1 S1a DSGVO auf Grundlage einer 
freiwillig erteilten Einwilligung oder, soweit eine vorvertragliche oder vertragliche Beziehung besteht, nach 
Art. 6 Abs 1 S1b DSGVO. 

Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, meinen Newsletter mit den jeweils aktuellen Veranstaltungsterminen zu 
abonnieren. Hierfür benötige ich Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden sind. Den Bezug des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie 
Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Adresse: office@beisheim.at. Ich lösche dann umgehend Ihre 
Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.  

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer 
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies 
die Datenschutzbehörde.  

(1) Widerruf der Einwilligung 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben 
Sie jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Für die Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 
(2) Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Die Bestätigung können Sie jederzeit unter den 
oben genannten Kontaktdaten verlangen. 
 
(3) Auskunftsrecht 

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und über folgenden Informationen verlangen: 
 
a. die Verarbeitungszwecke; 

b. den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c. 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; 

d. 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; 

e. 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; 

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 
Absätze 1 und 4 DSGVO 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. 

https://www.dsb.gv.at/
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Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art 46 DSGVO im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. Ich stelle Ihnen eine Kopie der 
entsprechenden personenbezogenen Daten zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie als 
Person beantragen, kann ich ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten 
verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektro-
nischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern er nichts anderes angibt. Das Recht auf Erhalt einer 
Kopie gemäß Abs 3 DSGVO darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 
 
(4) Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von mir unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personen-
bezogener 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. 
 
(5) Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) 

Sie haben das Recht, von mir als Verantwortlicher zu verlangen, dass Sie betreffende personen-
bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und ich bin verpflichtet, personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

b. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art 6 Abs 1 
a oder Art 9 Abs 2 a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

c. Die betroffene Person legt gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO 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 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt. 

f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft gemäß Art 8 Abs 1 DSGVO erhoben. 

 

Das Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) besteht nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist: 

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art 9 
Abs 2 h und i sowie Art 9 Abs 3 DSGVO; 

- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Art 89 Abs 1 DSGVO, soweit das in 
Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

(6) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von mir die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
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a. Wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

b. Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangt; 

c. Wenn ich als Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigte, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

d. Wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO 
eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, so werden 
diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet. 

Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, kann sich die betroffene 
Person jederzeit an mich wenden. 

(7) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch mich als Verant-
wortliche, der die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern: 

e. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs 1 a oder Art 9 Abs 2 a oder auf 
einem Vertrag gemäß Art 6 Abs 1 b DSGVO beruht und 

f. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Abs 1 haben Sie das Recht, zu 
erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen zu einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) unberührt. 
Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. 

(8) Widerspruchsrecht 

Sie haben das 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 e oder f 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling. Die Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, sie 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 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 das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direkt-
werbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft könne Sie ungeachtet 
der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei 
denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
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Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie 
betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art 89 Abs 1 erfolgt, Wider-
spruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforderlich. 

Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, indem Sie sich an die Verantwortliche 
wenden. 

(9) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – ein-
schließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn 
die Entscheidung: 

a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

c. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

 

Der Verantwortliche trifft angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Dieses Recht kann die betroffene Person jederzeit ausüben, indem sie sich an den jeweiligen 
Verantwortlichen wendet. 

(10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben zudem, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

(11) Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

Sie haben unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechts-
behelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art 77 DSGVO 
das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr 
aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser 
Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

 
 

Auftragsverarbeiter 

Ich bediene mich zur Erfüllung meiner Dienstleistungsaufgaben folgender Auftragsverarbeiter: 

a) Internetprovider: Neue Medien Münnich, https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/  

b) Lizenzanbieter für KODE®-Kompetenzanalysen und KODE®X-Kompetenzmanagement: KODE 
GmbH, https://www.kodekonzept.com/de/impressum/  

Da ich selbst keinen Einfluss auf die Verarbeitung, Nutzung und Sicherung Ihrer Daten durch die invol-
vierten Institutionen habe, wurden Auftragsverarbeitungsverträge nach Art 28 Abs 3 DSGVO abgeschlos-
sen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie 
des Art 6 Abs 1 a (Einwilligung) und/oder Art 6 Abs 1 f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-77-dsgvo/
https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/
https://www.kodekonzept.com/de/impressum/
https://www.jusline.at/gesetz/tkg
https://www.jusline.at/gesetz/dsgvo
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Speicherdauer 

Die durch mich erhobenen personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für meine 
Zwecke erforderlich ist, oder wie die betroffene Person in eine darüber hinausgehende Speicherung nach 
den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung eingewilligt hat. 

Die für Zwecke eines Vertrags erhobenen personenbezogenen Daten werden darüber hinaus bis zum 
Ablauf der für meine Tätigkeiten sich ergebenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. 
Danach werden sie gelöscht, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, der ich unterliege, weiterhin erforderlich. 

Die in Betracht kommenden steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten sehen eine Aufbewahrungspflicht von sieben Jahren vor.  

Mit dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist entsteht nicht automatisch eine Löschpflicht, da weiterhin ein 
berechtigtes Interesse an der Archivierung bestehen kann, um z. B. bei Rechtsstreitigkeiten 
auskunftsfähig zu sein. Dies betrifft auch die Fälle der Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der 
Verjährungsvorschriften, die bis zu 30 Jahre betragen können. 

Wenn Sie per E-Mail oder Telefon Kontakt mit mir aufnehmen, werden die von Ihnen angegebenen Daten 
zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert.  
 
Die Speicherdauer von aufgrund von Telefonaten erhobenen personenbezogenen Daten (Datum, 
Uhrzeit) ist durch den Zweck des Anrufes bestimmt.  
 

Änderungen der Datenschutzerklärung 

Ich behalte mir vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen oder bei 
Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf 
Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder Bestandteile 
der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die 
Änderungen nur mit Zustimmung der Nutzer. 

Die Nutzer werden gebeten, sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu informieren. 

 

Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten: 

Dr. Margret Beisheim Training - OE 
Krötzlergasse 8/5/5304 
A 1110 Wien 
Tel        +43 1 2810444 
Mobil    +43 676 3034534 
E-Mail   office@beisheim.at   
Web      www.beisheim.at  

       Aufstellrunde 
 
 

Für den Datenschutz allein verantwortlich: Dr. Margret Beisheim. 

 

Wien, 24.05.2018 / ergänzt am 02.07.2018 

Dr. Margret Beisheim  

mailto:office@beisheim.at
http://www.beisheim.at/
https://www.facebook.com/aufstellrunde/

