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Datenschutzerklärung von Mag. Flora Varga ("Ich"), Hartlgasse 37-39/2, 1200 Wien, Österreich, für die Website 

www.varga-supervision.at ("Website"). 

Nachstehend informiere ich Sie umfassend, inwiefern Ich Ihre Daten verarbeite und welche Rechte Sie diesbe-

züglich haben. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist mir ein großes Anliegen und ich möchte Sie dementspre-

chend über Ihre Rechte bzw Möglichkeiten aufklären, um eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung nach-

haltig zu fördern. Meine Datenschutzpraxis steht im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung der Eu-

ropäischen Union ("DSGVO") in Verbindung mit dem österreichischen Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

("DSG"), dem Telekommunikationsgesetz (TKG) sowie sonstigen einschlägigen Gesetzesbestimmungen. 

Datenschutzrechtliche Vorschriften sind grundsätzlich immer dann zu beachten, wenn es zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten kommt. Für den Umfang dieser Datenschutzerklärung wird auf das Begriffsverständ-

nis der DSGVO zurückgegriffen. Damit umfasst die "Verarbeitung" von personenbezogenen Daten im Wesent-

lichen jeglichen Umgang mit denselben. Soweit von mir verarbeitete Daten menschenbeziehbar sind und – 

wenn auch nur über Dritte, in einer Zusammenschau oder mittels Zusatzwissens – Sie als Person identifizierbar 

machen (insb Ihren vollen Namen in Erfahrung bringen lassen), handelt es sich grundsätzlich um personenbe-

zogene Daten. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf die angeführte Website. Falls Sie über 

Links auf meiner Website auf andere Internetseiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich direkt auf 

der Zielseite über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. Für Inhalte auf Internetseiten Dritter, welche 

über meinen Webauftritt verlinkt werden, kann ich keinerlei Verantwortung oder Haftung übernehmen. 

Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 

ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.  

Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Si-

cherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich.  

 Datenverarbeitung bei Nutzung meiner Website 

Wenn Sie meine Website besuchen, erhebe ich folgende Daten: IP-Adresse.  

Sie können meine Website besuchen, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person machen müssen.  Beim 

Aufruf werden lediglich bestimmte Zugriffsdaten (Ihre IP-Adresse sowie sonstige Metadaten bzgl Ih-

res Surfverhaltens, zB Datum/Uhrzeit des Abrufs, anfragender Provider) verarbeitet. Diese Datenver-

arbeitung erfolgt zum Zweck der Sicherheit und Verbesserung der Qualität meines Angebots und basiert 

auf Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (überwiegende berechtigte Interessen, nämlich Erreichung der gerade ange-

führten Zwecke). Diese Informationen ermöglichen mir selbst jedoch keine Rückschlüsse auf Ihre Per-

son. IP-Adressen werden durch Kürzung der letzten drei (3) Ziffern ausschließlich in anonymisierter 

Form erhoben und gespeichert. Als bloßer Websitebesucher können Sie sich sohin unverbindlich 

über meine Angebote und Tätigkeiten informieren.  

http://www.varga-supervision.at/
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 Betroffenenrechte 

Ein wesentliches Anliegen des Datenschutzrechts ist es, Ihnen auch nachdem eine Datenverarbei-

tung bereits begonnen hat, bestimmte Dispositionsmöglichkeiten über Ihre personenbezogenen Da-

ten einzuräumen. Zu diesem Zweck existiert eine Reihe von Betroffenenrechten, welche  ich auf Ihren 

Antrag unverzüglich, grds aber spätestens innerhalb eines (1) Monats nachkommen werde. Zur Aus-

übung Ihrer Rechte kontaktieren Sie mich über nachfolgende Email-Adresse: flora(at)varga-supervi-

sion.at. Im Einzelnen sind folgende Rechte vorgesehen: 

(a) Sollten Sie Ihr Recht auf Auskunft ausüben und keine gesetzlichen Beschränkungen entge-

genstehen, werde ich Sie umfassend über meine Verarbeitung Ihrer Daten aufklären. Dazu 

übermittle ich Ihnen (i) Kopien der Daten (E-Mails, Datenbankauszüge etc.), sowie Informa-

tionen zu (ii) konkret verarbeiteten Daten, (iii) Verarbeitungszwecken, (iv) Kategorien ver-

arbeiteter Daten, (v) Empfängern, (vi) der Speicherfrist bzw zu Kriterien für deren Festle-

gung, (vii) der Herkunft der Daten und (viii) ggf weitere Informationen je nach Einzelfall. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass ich keine Unterlagen aushändigen kann, welche die Rechte 

anderer Personen beeinträchtigen könnten. 

(b) Mit dem Recht auf Berichtigung können Sie verlangen, dass ich unrichtig aufgenommene, 

unrichtig gewordene oder (für den jeweiligen Verarbeitungszweck) unvollständige Daten 

korrigiere. Ihr Ersuchen wird daraufhin geprüft, wobei die betroffene Datenverarbeitung 

für die Dauer der Prüfung auf Antrag eingeschränkt werden kann. 

(c) Das Recht auf (Daten-)Löschung kann (i) bei fehlender Notwendigkeit hinsichtlich des Ver-

arbeitungszwecks, (ii) im Fall des Widerrufs einer von Ihnen erteilten Einwilligung, (iii) bei 

besonderem Widerspruch, soweit die betroffene Datenverarbeitung auf die berechtigten 

Interessen von mir gestützt wird, (iv) bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung, (v) bei Beste-

hen einer rechtlichen Löschungsverpflichtung sowie (vi) bei Datenverarbeitung Minderjäh-

riger unter 16 Jahren ausgeübt werden. 

(d) Ein Begleitrecht auf Einschränkung, nach dessen Ausübung betroffene Daten nur mehr ge-

speichert werden dürfen, besteht (lediglich) in besonderen Fällen. Neben der Einschrän-

kungsmöglichkeit für die Prüfdauer von Datenberichtigungen sind (i) die rechtswidrige Da-

tenverarbeitung (soweit keine Löschung verlangt wird) und (ii) die Dauer der Prüfung eines 

besonderen Widerspruchbegehrens erfasst. 

(e) Ein Recht auf Datenübertragbarkeit, nach dessen Ausübung die betroffenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten ei-

nem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.  

(f) Außerdem haben Sie ein Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen eine Datenverarbei-

tung. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen 

von mir beruht. 

(g) Sie können auch Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde ausüben (siehe Punkt 5). 

Bitte beachten Sie weiters, dass ich Ihrem Ansuchen ggf aufgrund zwingender, schutzwürdiger 

Gründe für die Verarbeitung (Interessenabwägung) bzw einer Verarbeitung aufgrund der Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (meinerseits) nicht nachkommen 

kann. Das gleiche gilt im Fall von exzessiven Anträgen, wobei hier sowie auch beim Nachkommen 

von offenkundig unbegründeten Anfragen eventuell ein Entgelt verrechnet werden kann. 
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 Datensicherheit; Datenlöschung  

Ich treffe alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen um sicherzustellen, dass 

nur jene personenbezogenen Daten per Voreinstellung verarbeitet werden, deren Verarbeitung für 

den Geschäftszweck unbedingt erforderlich ist. Die von mir getroffenen Maßnahmen betreffen so-

wohl die Menge der erhobenen Daten, den Verarbeitungsumfang sowie ihre Speicherfrist und Zu-

gänglichkeit. Anhand dieser Maßnahmen stelle ich sicher, dass personenbezogene Daten durch Vor-

einstellungen nur einer eng beschränkten und notwendigen Zahl an Personen zugängli ch gemacht 

werden. Sonstigen Personen wird ohne ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen unter keinen 

Umständen Zugriff auf personenbezogene Daten gewährt. Ich verwende darüber hinaus verschie-

dene Schutzmechanismen (Backups, Verschlüsselung) zur Sicherung des Webauftritts und sonstiger 

Systeme. Dies soll dazu dienen, Ihre (personenbezogenen) Daten bestmöglich vor Verlust bzw Dieb-

stahl, Zerstörung, unberechtigtem Zugriff, Veränderung sowie Verbreitung zu bewahren. 

In Einklang mit den Vorschriften der DSGVO werden alle von mir über die Website erhobenen (per-

sonenbezogenen) Daten nur solange aufbewahrt, wie sie im Hinblick auf den Rechtsgrund der Ver-

arbeitung benötigt werden, es sei denn, eine längerfristige Speicherung ist gesetzlich vorgesehen. 

Ich komme meiner Löschverpflichtung anhand meines spezifischen unternehmensinternen Lösch-

konzepts nach, wobei ich Ihnen auf Anfrage nähere Auskünfte erteilen kann. 

Soweit Auftragsverarbeiter von mir eingesetzt werden, sind diese aufgrund spezifischer Rahmenver-

träge ebenfalls zur Einhaltung aller anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflich-

tet. Darüber hinaus sind sie beim Umgang mit Ihren (personenbezogenen) Daten streng an meine 

Vorgaben insb hinsichtlich Art und Umfang gebunden. 

 Cookies  

Ich verwende sog. Cookies, kleine Textdateien, die beim Zugriff auf meine Website auf Ihrem Com-

puter gespeichert werden. Sie helfen mir dabei, mein Angebot nutzerfreundlicher, attraktiver und 

sicherer zu gestalten. V.a. wird ausschließlich die Auflösung gespeichert, sodass eine ideale Darstel-

lung der Website (angepasst aufs Endgerät) erfolgen kann. Vielfach handelt es sich um "Sitzungs-

Cookies", welche ohne Ihr Zutun wieder gelöscht werden, sobald Sie Ihre aktuelle Browser -Sitzung 

beenden. Andere Cookies (bspw zur Speicherung Ihrer Spracheinstellung) bleiben über einen länge-

ren Zeitraum bzw bis Sie diese manuell entfernen erhalten. Cookies enthalten grds keine personen-

bezogenen Daten. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie haben jedoch die Möglichkeit , Ihre Brow-

ser-Einstellungen anzupassen, sodass Cookies entweder generell abgelehnt oder nur bestimmte Ar-

ten zugelassen werden (zB Beschränkung der Verweigerung auf Drittanbieter-Cookies). Sollten Sie 

die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers ändern, kann meine Website allerdings ggf nicht mehr in 

vollem Umfang genutzt werden. Die Einstellungsmöglichkeiten für die gängigsten Browser finden Sie 

unter folgenden Links: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-de-

lete-manage-cookies 

Edge™: https://www.netzwelt.de/news/155267-microsoft-edge-cookies-blockieren-verwalten-lo-

eschen.html 

Safari™: https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-in-apple-safari 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.netzwelt.de/news/155267-microsoft-edge-cookies-blockieren-verwalten-loeschen.html
https://www.netzwelt.de/news/155267-microsoft-edge-cookies-blockieren-verwalten-loeschen.html
https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-in-apple-safari
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
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Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

 Beschwerderecht 

Sollten Sie der Auffassung sein, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Daten-

schutzrecht verstoße, so haben Sie das Recht, bei der österreichischen Datenschutzbehörde Be-

schwerde einzulegen. Die Anforderungen an eine solche Beschwerde richten sich nach § 24ff DSG. 

Ich ersuche Sie jedoch, zuvor mit mir in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen oder Probleme auf-

klären zu können. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörde lauten wie folgt: 

Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Österreich 

Telefon: +43 1 52 152-0 

E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 Kontakt für datenschutzrechtliche Fragen, Mitteilungen, Ansuchen 

Für datenschutzrechtliche Fragen, Mitteilungen oder Ansuchen verwenden Sie bitte die f olgende 

Kontaktadresse:  

Mag. Flora Varga, Hartlgasse 37-39/7, 1200 Wien, Österreich 

Telefon: +43 650 787 37 50 

E-Mail: flora(at)varga-supervision.at 

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
mailto:dsb@dsb.gv.at

