DATENSCHUTZ- UND COOKIE-ERKLÄRUNG
Stand: April 2019
Die OPTIN Immobilie n GmbH v e rarbe ite t pe rsonenbe zoge ne n Dat e n ausschließ lich auf Grundlage de r
geset zliche n
Be st immunge n,
insbesonde re
de r
Date nschut zgrundve rordnung
("DSGVO"),
des
anw e ndbare n Date nschut zge set ze s 2018 ("DSG") und de s Te le kommunikat ionsgeset ze s ("TKG").
Im Folge nden w ird ge ze igt , we lche Informat ione n OPTIN Immobilie n e rhe bt, ve rarbe it et und nut zt , we nn
unse re W ebsite ww w.o pt in.at ("We bsite ") besucht bzw. be nut zt
PERSONENBEZOGENE DATEN
Pe rsone nbe zoge ne Date n sind Informat ione n übe r Be t roffe ne , de re n Ide nt it ät be st immt ode r zum indest
be st immbar ist. Darunte r fallen et w a Ihr Name , Ihre E - Mail- Adresse , sowie Ihre IP Adresse.
DATEN, WELCHE OPTIN IMMOBILIEN ERFASST
Kontaktaufnahme
W e nn pe r E- Mail, Te le fon, post alisch ode r übe r unse r Kont akt formular mit OPTIN Immobilie n Kont akt
aufge nommen w ird , we rde n die ange ge bene n pe rsone nbe zoge ne n Date n (E-Mail, Name , Te le fo n) und de r
Inhalt de r jew eilige n Anfrage zwecks Be arbe it ung diese r und f ür de n Fall v on Ansc hlussfrage n sechs
Monat e ge spe iche rt (v orve rt ragliche Maß nahme n bzw. be rechtigt e Int e resse n). Anfrage n
we rde n
se lbstv e rst ändlich nicht ohne Einw illigung an Dritte we ite rge le itet.
Werbliche Kontaktaufnahme
Mit de r e rte ilt e n Einw illigung zur we rbliche n Kont akt aufnahme durch OPTIN Immobilie n, we rde n E- MailAdresse, Name n, Te le fonnumme r und Tit el für die Zuse ndung von Dire ktmarket ingmate rialie n übe r
Immobilie n und zuge hörige Ange bote , fundie rte Markt be richte , V e ranst alt unge n und ähnliche
Die nstle ist unge n aus dem Immobilienbe re ich pe r E -Mail und te le fon isch ge mäß § 107 TKG ve rarbe itet.
Die Einw illigung zur we rbliche n Kont akt aufnahme kann je de rze it , ohne Angabe v on Gründe n für alle ode r
e inze lne Zwecke und mit W irkung für die Zukunft (z .B. übe r e ine n Link am Ende je de n Newslett e rs)
w ide rrufe n we rde n.
W e nn unse re New slett e r an Drit te we ite rle ite t we rden , ist de r „W e ite rle it e r“ dazu ve rpflichte t, die
re cht liche n Best immungen e inzuhalt e n und sich die Vorabzust immung des Empfänge rs e inzuhole n. Sofe rn
e in Dritt e r we ge n We ite rle it unge n eines Newslett e rs Ansprüche ge ge n OPTIN Immobilie n e rhe bt, wird de r
„W eite rle it e r“ OPTIN Immobilie n hinsicht lich alle r damit zusamme nhänge nde n Ansprüche e inschließ lich
St rafe n und Koste n de r Recht sve rte idigung schad - und klaglos halte n.
Bewerberdaten
OPTIN Immobilie n e rhe bt Be we rbe rdate n, die im Rahmen e ine r Init iat iv- ode r ste lle nbe zoge ne n
Be we rbung pe r E- Mail, Te le fon ode r Post angege be n we rde n. Dabei hande lt e s sich ne be n Name n,
Anre de , Tite l, Kont akt date n sow ie um Fot o, Le be nslauf, Mot iv at ionsschre ibe n, Be rufse rfahrung,
angest re bte Beschäft igung, Ge burtsdat um, Ge bur tsort , Ge burt sland, St aatsbürge rschaft , Familie nst and,
Führe rsche in, Geschle cht , Erfahrung und ande rweit ige fre iwillig zur Ve rfügung ge ste llt e n Dokume nte w ie
z.B. Ze ugnisse , Aus- und Fort bildungsze rt ifikate. Die Bewe rbe rdate n e rhebt OPTIN Immobilie n zur
Ev aluie rung und Zuordnung de r Bewe rbung sowie de m Abgle ich mit offe ne n Ste lle n.

Darübe r hinaus e rfolgt die V e rarbe it ung je de nfalls aufgr und be recht igte r Inte re sse n de r OPTIN Immobilie n
GmbH ode r e ines Drit te n gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGV O in folge nden Fä lle n:

•
•

Sollte ein Dienstverhältnis nicht zu Stande kommen, werden diese Daten zur Evidenzhaltung aufbewahrt.
Bewerberdaten werden zur Planung, Durchführung und Dokumentation interner Revisionsmaßnahmen sowie
Analysen zur Sicherstellung kontinuierlicher Verbesserung von Geschäftsprozessen verarbeitet.

Technische Daten
W e nn unse re We bs ite be sucht w ird, e rfass t OPTIN Immobilie n die IP Adresse des Ge räts, Dat um und
Uhrze it des Abrufs, de n ve rwe ndet e n Inte rnet browse r sowie das Bet rie bssystem, das Klickve rhalte n auf
de r We bsit e, de n Inte rnet prov ide r sow ie die Inte rnet se ite , v on de r aus www.opt in.at be sucht wird.
Übermittlung an Dritte
Pe rsone nbe zoge ne n Date n we rde n im e rforde rliche n Ausmaß auch an e xt e rne Erfüllungsge hilfe n ode r
Die nstle iste r übe rmitte lt :

•
•

an IT-Dienstleister und/oder Anbieter von Datenhosting oder Datenverarbeitung oder ähnlichen Diensten;

•
•

an etwaige Dritte, die an der Erfüllung von Verpflichtungen mitwirken;

an sonstige Dienstleister, Anbieter von Tools und Softwarelösungen, die ebenfalls bei der Erbringung von
Leistungen unterstützen und im Auftrag von OPTIN Immobilien tätig werden (inkl. Anbieter von Marketingtools,
Marketingagenturen, Kommunikationsdienstleister und Callcenter);
an Behörden und sonstige öffentliche Stellen im gesetzlich verpflichtenden Ausmaß (z.B. Finanzbehörden, etc.).

Cookies
Die We bsite ve rwe ndet soge nannte Cookies, sowe it die s te chnisch für die Nut zung de r We bsite zwinge nd
e rforde rlich ist ode r hie rzu die Einw illigung e rklärt wird. Cookies sind kle ine Te xt dat e ie n, die mit Hilfe des
Brow se rs auf dem Endge rät des „We bsit e- Be suche rs“ abge le gt we rde n.
Cookies we rde n dazu genut zt , die We bsit e sowie das Angebot nut ze rfre undlich zu gest alte n. Einige Cookies
ble ibe n auf dem Endge rät ge spe iche rt, bis die se vom „W ebsite- Be suche r“ ge löscht we rden . Sie e rmögliche n
e s uns, de n Brow se r be im näc hste n Besuch wie de rzue rke nne n.
Sollte dies nicht gew ünscht we rde n, so kann de r Browse r so e inge richtet we rde n , dass e r übe r das Set ze n
v on Cookies informie rt und dies nur im Einze lfall e rlaubt wird . Be i de r De akt iv ie rung v on Cookies kann die
Funkt ionalit ät de r We bsit e v on OPTIN Immobilie n e ingeschränkt se in.
Google Analytics
Die We bsite v on OPTIN Immobilie n v e rwe nde t Funkt ione n de s We banaly se die nst es Google Analyt ics de r
Google
Inc.
("Google ").
Die ses
Analyse tool
ve rwe ndet
Cookies,
um
St andard Protokollie rungsinformat ione n sow ie das Be suche rve rhalte n de r We bsite in aggre gie rte r Form zu e rfassen.
Die durch die Google Analy t ics Cookies e rfasste n Informat ione n übe r die Be nut zung de r We bsit e we rde n
an Se rve r v on Google (in de r Rege l in de n USA ode r in ande re n St aate n auße rhalb de r EU) übe rt rage n und
dort gespeiche rt .
Die folge nde n Informatione n we rde n v on Google Analyt ics gesamme lt: IP-Adresse, Browse r, Ge rätety p,
Ge rät emode ll, Land, Se rv ice - Prov ide r, Bildschirmauflösung (auf mobile m Ge rät), Ve rwe ildaue r auf de r
W ebsite , Sprache , Be t rie bssyst em, besuchte Se ite n auf de r We bsite . Google wird die se Informat ione n
insbe sonde re be nut ze n, um die Nut zung de r We bsite durch die Nut ze r auszuwe rte n, um Re ports übe r die
W ebsite aktiv it äte n zusamme nzust e lle n. Auch wird Google diese Informat ione n ge ge be ne nfalls an Dritte
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übe rt rage n, sofe rn die s ge set zlich v orgeschrie be n ist ode r D ritte diese Date n im Auft rag v on Google
ve rarbe ite n.
Sollte nicht ge w ünscht w e rde n , dass die We bsite von OPTIN Immobilie n Aktiv it äte n übe r Google Analyt ics
aufze ichne t, kann unte r ht tp://tools.google .com/dlpage /gaoptout e in e ntspreche nde s Browse r - Plugin
he runt e rlade n und inst allie rt w e rde n.
Die Nut ze rdate n we rde n ze it lich unbe gre nzt gespe iche rt bzw . bis das Lösche n de r Date n bege hrt wird .
Google w ird die Date n daraufhin so schnell wie möglich, in je dem Fall inne rhalb v on 180 Tage n, lösche n.
SPEICHERDAUER
Pe rsone nbe zoge ne n Date n we rde n grundsät zlich nur solange ge spe iche rt, als sie zur Erfüllung de r
V e rpflicht unge n v on OPTIN Immobilie n notwe ndig sind. Aus Gründe n Be zug habe nde r ste ue r- und
unte rne hme nsrechtliche n Aufbew ahrungspflicht e n werde n im Zusamme nhang mit Ange bote n und
anschließe nde r Ve rt ragsbe zie hung zur Ve rfügung geste llte n pe rsone nbe zoge ne n Date n je doch in de r Re ge l
siebe n Jahre nach Ve rt ragse rfüllung ge spe iche rt . Im Rahme n von Anfrage n übe rmitt elte n
pe rsone nbe zoge ne n Date n we rde n für die Daue r von sechs Monate n nach Be ant wort ung de r Anfrage
gespe iche rt , um auf et w aige Folge frage n re agie re n zu könne n.
Be i Anme ldunge n f ür New slett e r und den Erhalt von W e rbe informat ion e n
Date n bis auf W ide rruf und maximal für fünf Jahre gespeiche rt.

we rde n pe rsone nbe zoge ne

Die Be we rbe rdate n we rde n für die Daue r de r Beschäft igung auf bewahrt und ge löscht nach Bee ndigung
de r Anste llung nach Ablauf de r gese t zliche n Aufbewahrungspflichte n.
Sofe rn ke in Die nst ve rhält nis zust ande kommt , we rde n die Bewe rbe rdate n für die ge set zliche
Aufbe w ahrungsfrist v on se chs Monate n nach Abschluss de s Bewe rbungsprozesses ge spe iche rt . Auf Basis
be re cht igte r Int e resse n w e rde n zur Evide nzhalt ung die Be we rbe rdat e n für we ite re sechs Monate
aufbew ahrt und anschließe nd ge löscht. Eine länge re Aufbe wahrung e rfolgt nur, sofe rn OPTIN Immobilie n
dafür gesonde rt e ine Einw illigung e rte ilt w ird.
DATENSICHERHEIT
OPTIN Immobilie n t rifft ange messe ne technische und organisat orische Siche r he itsmaß nahme n zum
Schut z von pe rsone nbe zoge ne n Date n vor unbe absicht igte r ode r unbe recht igte r Löschung, Ve rände rung
ode r ge ge n V e rlust , Die bst ahl und unbe rechtigte Einsicht, We ite rgabe, Re produkt ion, Nut z ung, Ände rung
ode r Zugriff. Darübe r hinaus w e rde n Mit arbe ite r v on OPTIN Immobilie n zur Einhalt ung de s
Date nge he imnisses und zur Ve rschw ie ge nheit ve rpflichtet . Ebe nso we rde n Erf üllungsge hilfe n und
Be auft ragte, die zur Erfüllung von be rufliche n Aufgabe n Zuga ng zu pe rsone nbe zogene n Date n habe n
müsse n, Zugriff e rhalte n und sich de nselbe n Ve rpflichtunge n zur Einhalt ung de s Date nge he imnisses und
zur Ve rschw ie ge nhe it unte rwe rfe n.
RECHTE VON BETROFFENEN
Jeder Kunde, Dienstleister oder dgl. von OPTIN Immobilien kann je de rze it Auskunft übe r die zur je we ilige n
Pe rson gespe iche rt en Date n ve rlange n. Darübe r hinaus könne n unte r best immt e n V orausset zunge n die
Be richt igung ode r die Löschung Ihre r Date n ve rlange n. Es kann we it e rhin e in Re cht auf Einschränkung
de r Ve rarbe it ung von Dat e n sow ie e in Recht auf He rausgabe de r v on be re it ge ste llte n Date n in e ine m
st rukt urie rte n, gängige n und maschine nle sbare n Format zuste he n.
W eite rs best e ht e in Recht auf Wide rspruch de r Date nv e rarbe it unge n, we nn die V e rarbe it ung Zwecke n
de s Dire ktmarket ings die nt. Sowe it Date n zu be recht igten Zwe cke n ve rarbe ite n we rde n, beste ht
zusät zlich das Recht je de rze it zu w ide rspre che n, we nn sich aus de r besonde re n Sit uat ion Gründe dafür
e rge be n.
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Es best e ht die Möglichkeit, sich mit e ine r Beschwe rde an e ine Date nschut zaufsichtsbe hörde zu we nde n.
Die zust ändige Date nschut zaufsichtsbe hörde ist: Öst e rreichische Dat e nschut zbe hörde , W icke nburggasse
8, 1080 W ie n.
Für w eite re Frage n ste he n w ir Ihne n je de rze it zu r Ve rfügung:
OPTIN Immobilien GmbH
Goldschmie dgasse 2 Top 6.02
Te l: + 43 1 934 69 60
E- Mail: office@ opt in.at
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