BENUTZUNG UNSERER WEBSITE
VERWENDUNG VON COOKIES
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC,
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen
zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B.
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu
können. Du kannst auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser
verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett
verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Du kannst viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EUSeite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

GOOGLE ANALYTICS
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein.
Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IPAdresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch
Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer
Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu
Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google
verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“)
und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche Werbung Google
Ihnen zeigt“).

EINBINDUNG VON DIENSTEN UND INHALTEN
DRITTER
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahr
nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

FACEBOOK-PIXEL
Wir setzen innerhalb unseres Internetauftritts den “Besucheraktions-Pixel” der
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”)
ein. So kann das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf
eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses
Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und
Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen
zu optimieren.
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die
Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet,
sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für
eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie
(https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Du kannst Facebook sowie
dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook
ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf deinem Rechner gespeichert
werden.

Hier kannst du gegen die Nutzung des Facebook Pixels
widersprechen: http://www.aboutads.info/choices/

KONTAKTFORMULAR
Schickst du uns eine Anfrage über unser Kontaktformular, so werden die von dir angegebenen
Daten auf unserem Webserver gespeichert und nur zur Beantwortung deines Anliegens
verwendet. Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht für
Werbezwecke verwendet. Alle in deiner Anfrage gespeicherten Daten werden automatisch
nach spätestens 6 Monaten gelöscht.

NEWSLETTER
Meldest du dich für unseren Newsletter an, nutzen wir die von dir angegebenen Daten
(Vorname, Nachname, E-Mailadresse) zum Versand unseres Newsletters. Deine Daten
werden an keine anderen Dritte weitergegeben. Du kannst dich jederzeit wieder von unseren
Newslettern abmelden indem du den Link am Ende des Newsletter klickst oder dich per EMail an office@guertelbraeu.com abmeldest. Ab diesem Zeitpunkt erhältst du keine
Newsletter mehr, bis du dich wieder aktiv anmeldest.

BEWERBUNGEN
BEWERBUNGSFORMULAR
Schickst du uns eine Bewerbung über unser Bewerbungsformular oder per Mail, verpflichten
wir uns auch hier zur Einhaltung der EU-DSGVO und, dass deine Angaben nur zum Zweck
der Bewerbung innerhalb der Firma Bramo genutzt werden. Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und nur intern gespeichert.
Deine Daten werden für 1 Jahr nach Erhalt der Bewerbung aufbewahrt und danach gelöscht.
Sollte innerhalb dieser Periode eine zu deinem Profil passende Stelle vakant werden, nehmen
wir mit dir Kontakt auf. Es besteht ein jederzeitiges Widerrufsrecht sowie das Recht auf
Auskunft, Richtigstellung und Löschung unter office@guertelbraeu.com
WER IST FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICH UND AN WEN
KANNST DU DICH BEI FRAGEN WENDEN?
Verantwortliche der Datenverarbeitung ist:

Firma Bramo
Stadtbahnbogen 24
1080 Wien
Für Anfragen betreffend den Datenschutz wende dich bitte an: office@guertelbraeu.com
WIE LANGE WERDEN DEINE DATEN VERARBEITET UND GESPEICHERT?
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten bloß so lange dies notwendig ist. Sobald
deine Daten nicht mehr benötigt werden, werden diese automatisiert gelöscht. Wir speichern
die für die Vertragserfüllung notwendigen personenbezogenen Daten jedenfalls für die Dauer
der gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.
WELCHE RECHTE STEHEN DIR ZU?
Auskunftsrecht
Sofern wir personenbezogene Daten von dir verarbeiten, hast du das Recht auf Auskunft über
die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Empfänger dieser personenbezogenen Daten, Speicherdauer, deine dir zustehenden Rechte,
die Herkunft der personenbezogenen Daten sowie das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung.
Berichtigung und Löschung
Du bist berechtigt, die Berichtigung von falschen oder unvollständigen personenbezogenen
Daten, die dich betreffen, zu verlangen. Du bist berechtigt, die Löschung personenbezogener
Daten, die dich betreffen, zu verlangen, sofern die Verarbeitung der Daten nicht rechtmäßig
erfolgt und keine rechtlichen Verpflichtungen unsererseits gegen die Löschung sprechen.
Einschränkung der Verarbeitung
Du bist berechtigt, die Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten zu verlangen.
Datenübertragbarkeit
Du bist berechtigt, die Übertragung deiner Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen. Du hast das Recht, dass
die personenbezogenen Daten von uns direkt an einen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist.
Widerspruch
Du bist aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit berechtigt,
Widerspruch gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die dich betreffen, zu
erheben. Wenn du Widerspruch erhebst, werden wir personenbezogene Daten, die dich
betreffen, nicht weiter verarbeiten, es sei denn es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung vor, die gegenüber deinen Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von

Rechtsansprüchen. Beim Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken werden wir
die Verarbeitung zu diesem Zweck jedenfalls einstellen.
Beschwerde
Du hast das Recht, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080
Wien, +43 1 531 15-202525, E-Mail: dsb@dsb.gv.at eine Beschwerde einzulegen, wenn
deine Rechte zum Datenschutz verletzt werden.

ANFRAGEN
Hast du Fragen zu unseren Datenschutzrichtlinien, möchtest du Auskunft über die von dir
gespeicherten Daten oder möchtest diese berichtigen oder löschen, dann tritt bitte
unter office@guertelbraeu.com mit uns in Kontakt.

