
Datenschutzerklärung 
 
 
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 
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kon-
takt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von An-
schlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Da-
ten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 
Datenspeicherung 
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Ein-
kaufsvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung vom 
Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten 
des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie 
Name, Anschrift und Kreditkartennummer […] des Käufers.  
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung 
folgende Daten auch bei uns gespeichert: [bitte Daten ergän-
zen]. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Ver-
tragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Ver-
trag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an 
Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Kre-
ditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute/Zahlungs-
dienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufsprei-
ses, an das von uns beauftragte Transportunternehmen/Ver-
sandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren 
Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Ver-
pflichtungen.  
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns 
gespeicherten Daten gelöscht. Im Falle eines Vertragsab-
schlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhält-
nis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist 
(7 Jahre) gespeichert. Die Daten Name, Anschrift, gekaufte 
Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus bis zum Ab-
lauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert.  Die Daten-
verarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmun-
gen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilli-
gung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der 
DSGVO. 
 
 
Cookies 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei han-
delt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers 
auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen 
Schaden an.  
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu 
gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät ge-
speichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ih-
ren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser 
so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
unserer Website eingeschränkt sein. 
 
Web-Analyse 
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalyse-
dienstes Google Analytics. Dazu werden Cookies verwendet, 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Be-
nutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen 
werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort 
gespeichert.  
Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so ein-
richten, dass keine Cookies gespeichert werden.  
Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag 
zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend [zB durch Lö-
schung der letzten 8 Bit] pseudonymisiert. Dadurch ist nur 
mehr eine grobe Lokalisierung möglich. 
 
Newsletter 
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website einen 
Newsletter anzufordern. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-
Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden sind. 
Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erhe-
ben und verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte An-
gaben zu Interessengebieten, Geburtstag und Postleitzahl 
[…]. 
Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, sen-
den wir Ihnen ein Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Be-
stätigung der Anmeldung. 
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. 
Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Ad-
resse: office@hire-consulting.com. Wir löschen anschlie-
ßend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem 
Newsletter-Versand. Durch diesen Widerruf wird die Recht-
mäßigkeit, der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Ihre Rechte 
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten 
grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, 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 ver-
letzt worden sind, können Sie sich bei uns (office@hire-con-
sulting.com) oder der Datenschutzbehörde beschweren. 
 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  
HIRE Consulting & Handelsagentur GmbH, Josef-Kölbl-Weg 
3, A-8054 Seiersberg-Pirka, M: +43 664 672 59 69, E: 
office@hire-consulting.com. 

 
 


