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Datenschutzerklärung 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien1 
fallen: 
 

• Name/Firma,  
• Beruf/Berufsbezeichnung, 
• Geburtsdatum,  
• Firmenbuchnummer,  
• Ansprechperson,  
• Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden,  
• Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, etc.)  
• Bankverbindungen, Kreditkartendaten,  
• Bestelldaten, 
• UID-Nummer, 
• Kundenserviceanfragen, 

 
Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese 
Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken: 
 

• Betreuung des Kunden sowie  
• für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, 

Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie 
zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige 
Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis). 

 
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir 
Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für 
einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: Franz Gruber-Leitner, Kornfeldstrasse 1, A-4293 
Gutau, office@fgl-consult.at, +43 699 14293000. 
 
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den 
Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. 
 
Wir speichern Ihre Daten zur Wahrung der gesetzlichen Dokumentenaufbewahrungsfristen  
oder der Beendigung der Geschäftsbeziehung. 
 
Für diese Datenverarbeitung ziehen wir Auftragsverarbeiter heran.  
 
Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter  
 - an den Vermittler, wenn FGL-consult vertraglich zur Abwicklung über einen Vermittler 
verpflichtet ist. 
- Steuerberater/Buchhalter: für die ordnungsgemäße Abwicklung von Buchhaltung, 
Verrechnung etc. 
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Ihre Daten werden zumindest zum Teil auch nur innerhalb der EU bzw. des EWR 
verarbeitet, und zwar in Österreich. Das angemessene Schutzniveau ergibt sich aus einem 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art 45 DSGVO. 
 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 
 
 Franz Gruber-Leitner 
 Kornfeldstr. 1 
 A-4293 Gutau 
 Mail: office@fgl-consult.at  
 Telefon: +43 699 14293000 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie eben falls unter obigen Daten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. 
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 die 
Datenschutzbehörde zuständig. 
 
 
COOKIES 
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 
Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Cookies werden eingesetzt, um 
das jeweilige Website Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 
dem Endgerät gespeichert, bis diese explizit gelöscht werden. Sie ermöglichen die 
Wiedererkennung Ihres Webbrowsers bei einem erneuten Besuchen. 
Sie können der Setzung von Cookies durch unsere Website jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung Ihres Webbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 
 
ERFASSUNG VON ALLGEMEINEN DATEN UND INFORMATIONEN 
Unsere Website erfasst mit jedem Aufruf der Website eine Reihe von allgemeinen Daten 
und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des 
Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und 
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Website, 
von welcher ein zugreifendes System auf unsere Website gelangt (sogenannte Referrer), (4) 
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Website angesteuert 
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Website, (6) eine Internet-
Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
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Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen werden keine Rückschlüsse 
auf die betroffene Person gezogen. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) 
die Inhalte unserer Website korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Website sowie die 
Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer 
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Website zu gewährleisten 
sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur 
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen 
Daten und Informationen werden daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel 
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu 
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden 
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert. 
 
EINSATZ UND VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS 
Auf dieser Website ist die Komponente Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion 
integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, 
Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Websites. 
Im Rahmen dieses Dienstes erhält Google keine Kenntnis über personenbezogene Daten. 
Durch die Integration von Anonymisierungsfunktionen werden personenbezogene 
Informationen vor ihrer Speicherung und Weiterverarbeitung in anonymisierte Daten 
umgewandelt oder gar nicht erst an Google übertragen. Somit kann kein Personenbezug 
mehr hergestellt werden. 
 
Sie können der Setzung von Cookies durch unsere Website jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung Ihres Webbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter 
Cookie jederzeit über den Webbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wird unter diesem 
Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 
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