Datenschutzinformation zum Newsletter (dataprotect)
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, erteilen Sie die Einwilligung ihre EmailAdresse (und wenn angegeben ihren Namen und Vornamen und Geburtsdatum - wobei
diese nicht zwingend notwendig ist) (Datenkategorien) automationsunterstützt zu
verarbeiten, dh zu speichern und zur Zusendung unseres Newsletters "dataprotect" (Thema:
Datenschutz) (Zweck der Datenverarbeitung) zu verwenden.

Warum sollen Sie uns Ihren Namen und Vornamen sowie ein Geburtsdatum bekannt geben?
Name und Vorname ermöglichen es uns, den Newsletter zu personalisieren. Die Angabe ist
freiwillig, und Sie können diese Angabe jederzeit selbst wieder ändern.
Das Geburtsdatum ermöglicht es, und Ihnen zum Geburtstag zu gratulieren und die Beiträge
auf bestimmte Altersgruppen abzustimmen.
Zur Abwicklung des Versandes der Mails verwenden wir: MailChimp (nähere Informationen
dazu erhalten Sie hier).
Wir speichern auch ihr bestimmte Daten bei der Anmeldung zum Newsletter sowie beim
Versand desselben.
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei. Beim Öffnen
des Newsletters erfolgt eine Reaktion an Mail Chimp, und es werden folgende Informationen
gespeichert:
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, die IPAdresse und Zeitpunkt des Abrufs.
Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der
technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte
(die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.
Wir erheben auch die Reaktion auf unseren Newsletter bei den Empfängern, und wir
stellen fest, ob ein versendeter Newsletter geöffnet wurde, und welche Beiträge und Links
angeklickt wurden. Wir können diese Informationen können den einzelnen
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Wir versichern Ihnen, dass es nicht unser
Ansinnen ist, Ihr Verhalten zu beobachten oder zu analysieren. Die Auswertung dient dazu,
die Reaktionen der Newsletterabonennenten zu erfassen, und die Inhalte des Newsletters
gezielt auf das Publikum abzustimmen, da wir zB ersehen könne, welche Informationen in
den Newslettern besondere Aufmerksamkeit hervorrufen, und welche nicht. Es ermöglicht
uns auch, unterschiedliche Newsletter - abgestimmt auf das bisherige Nutzerverhalten zielgerichtet zu versenden.
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Die Daten werden nicht an Dritte für deren eigene Zwecke weitergegeben (Empfänger).
Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht bestellt, da dies nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist.
Sie haben folgende Rechte (im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen):
Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung oder Datenübertragbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Zur
Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an office@dataprotect.at oder schreiben Sie
uns an die oben angegebene Anschrift.
Es besteht auch ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at)
Da die Verarbeitung der Daten auf der Einwilligung (= Grundlage für die
Rechtmäßigkeit) beruht, können Sie diese jederzeit widerrufen und Sie erhalten keinen
Newsletter mehr. Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung
der bisherigen Rechtsbeziehung (z.B. Dokumentation der Einwilligung, Zusendung der
Newsletter) verwendet. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht berührt.
Aufgrund des berechtigten Interesses der Analyse der Reichweite der Beiträge und um zu
erfahren, welche Beiträge besondere Aufmerksamkeit hervorrufen, verarbeiten wir auch das
Reaktionsverhalten (öffnen und anklicken von Beiträgen). Es besteht ein Widerspruchsrecht
gegen diese Erhebung, wobei davon auszugehen, ist dass die Erhebung dieser Daten nicht
wesentlich in die Rechte und Freiheiten der Newsletterabonennten eingreift, und daher
unsere Interessen an der Erhebung dieser Daten dieselben überwiegt.
Den Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte an office@dataprotect.at (sie können uns
aber auch anrufen oder auf andere Art vom Widerruf der Einwilligung verständigen).
Löschfrist: Die Daten werden nach drei (3) Jahren nach der letzten Verwendung gelöscht;
nach einem Widerruf der Einwilligung werden die Daten nicht mehr für die Zusendung
weiterer Informationen verwendet.
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Informationen zu Mail Chimp
„Mail Chimp“ ist ein Tool des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Obowohl Mail Chimp den Sitz in den USA hat, ist es zulässig, dass personenbezogene Daten
an diesen Empfänger in den USA gesendet werden, denn MailChimp ist nach dem "EU- USPrivacy Shield“ zertifiziert, und hat sich daher verpflichtet Vorgaben des Datenschutzrechtes
in Europa einzuhalten. Mit Mail Chimp wurde auch ein „Auftragsverarbeitungsvertrag („Data
Processing Agreement“ in dokumentierter Form abgeschlossen.
Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp stehen hier zur Einsicht zur Verfügung.
Weiterleitung der Daten an Mail Chimp
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen
dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung
der Newsletter in unserem Auftrag.
Nutzung der technischen Daten (z.B. IP-Adresse, Herkunftsland) durch Mail Chimp
Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung
oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu
bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte
weiterzugeben.
Weiterleitung auf die Homepage von Mail Chimp
Fallweise leiten wir den Empfänger eines Newsletters auch auf die Homepage von Mail
Chimp direkt weiter, zB Online-Abrufmöglichkeit des Newsletters (bei
Darstellungsproblemen). Sie als Abonennt haben auch die Möglichkeit ihre Daten
anzupassen oder bestimmte Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum) selbst zu löschen. Auch
die Datenschutzinformation von Mail Chimp ist auf der Homepage von Mail Chimp abrufbar.
Cookies von Mail Chimp
In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass auf den Webseiten von MailChimp
Cookies eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp, deren Partnern
und eingesetzten Dienstleistern (z.B. Google Analytics) verarbeitet werden. Auf diese
Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen können Sie der
Datenschutzerklärung von MailChimp entnehmen.
Es gibt hier Möglichkeiten über folgende Website Widerspruchsmöglichkeiten zu platzieren
und zu testen:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/ (für den Europäischen Raum)

