Datenschutzerklärung
Stand 01.05.2018

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie
über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns

Verweise und Links

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit
uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors
liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall
in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.

Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter
zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Namen und
Geschlecht (Anrede) und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des
Newsletters einverstanden sind.
Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir
Ihnen ein Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der
Anmeldung.
Zur Nutzung unserer Newsletter werden aus Gründen der Optimierung dieser Services statistische Daten erfasst. Die abonnierten Newsletter sowie die Nutzung derselben sind innerhalb der Newsletterengine jeweils dem Besteller zugeordnet. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt nicht.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren, indem Sie
in einem der Newsletter auf „Abmelden“ klicken. Alternativ senden
Sie Ihre Stornierung bitte an office@mtraining.at – wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.

Seminar-/Veranstaltungsanmeldung
Sollten sich zu einem Seminar bzw. einer Veranstaltungen anmelden,
werden Ihre übermittelten oder eingegebenen Daten manuell mit
dem vorhandenen Datenbestand auf Gültigkeit und Aktualität überprüft und gegebenenfalls abgeglichen und die bei uns gespeicherten
Daten zu korrigieren. Dazu kann es notwendig sein, dass unsere Mitarbeiter_nnen mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen. Dies geschieht
mittels Email oder telefonisch.
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden für die Bearbeitung der
Bestellung oder die Abwicklung der Anmeldung verwendet.
Die Daten werden gelöscht, sobald keine gesetzliche Pflicht zur Speicherung der Daten mehr besteht.

reCaptcha
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den
Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und
ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten
an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die
im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für
diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen
des Unternehmens Google.
Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google
finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie
für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen
Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe
möglich sind.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Web-Analyse & Cookies
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics (Datenverarbeitung außerhalb der EU; Privacy Shield
zertifziert). Dazu werden sogenannte Cookies verwendet. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Diese Cookies ermöglichen eine Analyse der Benutzung der Website
durch ihre Benutzer. Die dadurch erzeugten Informationen werden
auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.
Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.
Erfasste IP-Adressen werden pseudonymisiert, wodurch nur mehr
eine grobe Lokalisierung möglich ist.
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf www.mtraining.at/datenschutz auf den entsprechenden Link klicken.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Ihre Rechte
Gem. Art. 13 und 14 stehen Ihnen 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, lassen Sie es uns bitte wissen. Zusätzlich können Sie sich auch bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich
ist dies die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).
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