Inform
matione
en zum Datensch
D
hutz
Die IMC Fachhochschule Krems GmbH respekttiert die Priva
atsphäre jede
er Person, die
e ihren Interrnetauftritt
besucht. Diese Erkläru
ung gibt einen
n Überblick da
arüber, welche Daten im Zuge der Verw
wendung der Webseiten
W
der IMC Fachhochschu
ule Krems Gm
mbH gesamme
elt und wie diese genutzt werden.
w
Die E
Erhebung, Verrarbeitung
und Nutz
zung von Datten erfolgt in Übereinstimm
mung mit den
n Bestimmungen des Date
enschutzgesettzes (DSG
2000 i.d.g
g.F.).

enbezogener
r Daten
Generierrung persone
Gemäß D
DSG sind perso
onenbezogene
e Daten Infor mationen, die
e verwendet werden
w
könne n, um die Ide
entität von
Nutzern festzustellen. Darunter fallen bspw. Informationen wie Nam
me, E-Mail A
Adresse, priv
vate oder
geschäftliche Postanschrift, Telefonn
nummer.
Auf den Webseiten der IMC Fachh
hochschule K
Krems GmbH werden automatisiert kein
ne personenb
bezogenen
Daten erh
hoben, d.h. nur durch Ihre aktive Eingab
be geben Sie uns solche Da
aten bekannt.. So werden auf
a einigen
Webseiten persönliche
e Daten erh
hoben, bspw.. Ihr Name,, Ihre E-Mail-Adresse od
der Ihre priv
vate oder
geschäftliche Adresse bzw. Telefon
nnummer. Mö
öglicherweise werden auch
h demografiscche Informationen wie
bspw. Ihrre Postleitzahl, Alter, Geschlecht und In
nteresse an un
nseren Angeboten erfasst. Wenn Sie sic
ch für eine
Veranstalltung, die durch oder mit der IMC Fachh ochschule Kre
ems GmbH ve
eranstaltet und
d/oder organisiert wird,
registrieren, so könn
nen in Einze
elfällen auch
h weitere Daten abgefra
agt werden. Bei kostenpflichtigen
den eventuell weitere Info
ormationen erfasst,
e
z.B. Ihre
I
Kreditka
artennummer und Ihre
Veranstalltungen werd
Rechnung
gsadresse. Diese
D
Informa
ationen werd
den von Driittanbietern eingefordert und unterlie
egen den
Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Anbieters.

Statistische Auswerttungen
Zu statisttischen Zweck
ken erfasst die
e IMC Fachho chchule Krem
ms GmbH auch
h zusätzliche D
Daten, die wä
ährend der
Interaktio
on mit unsere
en Webseiten
n und Dienste
en bekannt werden,
w
wobei eine person
nenbezogene Erfassung
ausgeschlossen wird. Es werden auf unseren W
Webseiten z. B. Daten von
n Ihrem Brow
wser mit der Hilfe von
Webseitenanalysetools
s gesammelt (siehe
(
Google Analytics). Dazu
D
zählen Daten wie jene
e Webseite, vo
on der Sie
auf die W
Webseite gelan
ngt sind, die Suchmaschine
S
(n) und die Schlagwörter, mit denen Sie
e nach der bettreffenden
Webseite gesucht habe
en, die Seiten der Webseite
e, die Sie betrrachtet haben, die Dauer d ie Sie auf derr Webseite
verbrachtt haben sowie die Breite und Höhe Ih
hres Browserffensters. Die IMC Fachhocchschule Krem
ms GmbH
verwende
et weiterhin Technologien
T
wie Cookies oder Webbea
acons (siehe Webbeacons),
W
, um Informa
ationen zu
den von Ihnen angeze
eigten Seiten,, den Links, a
auf die Sie klicken, und zu
u anderen Akttionen, die Siie auf den
Webseiten durchführen
n, zu sammeln
n. Darüber hin
n wir einige Sttandarddaten,, die Ihr Brow
wser an die
naus erhalten
von Ihne
en besuchten Webseiten se
endet, z.B. IP
P-Adresse, Browsertyp und
d –sprache, Z
Zugriffszeiten sowie die
Adressen der Webseite
en, durch die Sie
S auf diese W
Webseite weittergeleitet wurden.
Die Vera
utzung der Webseite
arbeitung dieser Daten erfolgt zum
m Zweck de
er Ermöglichung der Nu
(Verbindu
ungsaufbau), der Systems
sicherheit, de r technischen
n Administration der Netziinfrastruktur sowie zur
Optimieru
ung des Intern
netangebotes.

Newslettter, E-Mails
Wenn Sie Newslette
er oder Werrbe-E-Mails d
der IMC Fac
chhochschule Krems Gm
mbH erhalten, werden
möglicherrweise Webbe
eacons (siehe Webbeacons)), angepasste
e Links oder ähnliche Techn
nologien verwe
endet, um
festzustellen, ob Sie die E-Mail geöfffnet haben un
nd auf welche
e Links Sie klicken. Auf diesse Weise können Ihnen
E-Mails und andere Infformationen bereitgestellt
b
w
werden, die au
uf Ihre Bedürffnisse zugesch
hnitten sind.
Um Ihne
en konsistentte und perso
onalisierte Intteraktionen mit
m der IMC Fachhochsch
hule Krems GmbH zu
ermöglich
hen, werden die über eine
en Dienst ode
er Webseite der
d
IMC Fach
hhochschule K
Krems GmbH erfassten
Daten mö
öglicherweise mit Daten kombiniert, die durch andere
e Dienste oderr Webseiten d
der IMC Fachh
hochschule
Krems Gm
mbH erfasst wurden.
w
Unterr Umständen w
werden die errfassten Daten
n auch durch Informationen ergänzt,
ms GmbH verwendet
die von anderen Un
nternehmen bezogen wu
urden. Die IMC
I
Fachhoc
chschule Krem
v
möglicherrweise auch Dienste
D
andere
er Unternehm
men, um anhan
nd Ihrer IP-Ad
dresse ein allg
gemeines geografisches
Gebiet ab
bzuleiten und bestimmte Dienste an Ihr g
geografisches Gebiet anzup
passen.
Sie könne
en einen bei uns
u
abonniertten Newsletterr jederzeit ab
bbestellen. Dazu können Sie
e uns entweder eine EMail zusenden oder über einen Link am Ende des Newsletters eine
e
Stornieru
ung vornehme
en.

Verwend
dung von We
ebbeacons
Webseiten oder andere Dienste derr IMC Fachhocchschule Krem
ms GmbH entthalten mögliccherweise elektronische
Bilder, be
ekannt als We
ebbeacons oder Einpixel-G ifs, die dazu dienen, Cook
kies zuzustelle
en, oder die Anzahl
A
der
Besucherr der Seiten zu
u ermitteln. Die
D IMC Fachh ochschule Kre
ems GmbH fügt Webbeacon
ns möglicherw
weise in EMail-Werb
besendungen oder in New
wsletter ein, u
um zu ermitte
eln, ob die Nachrichten ge
eöffnet werde
en und zu
Reaktione
en führen.
Die IMC Fachhochsch
hule Krems GmbH
G
kann W
Webbeacons von Drittanb
bietern verwe
enden, um aggregierte
Statistike
en zu erstellen
n, und den Errfolg von Werrbeaktionen od
der anderen Operationen
O
a
auf Websites auswerten
a
zu können.

g von Google
e Analytics
Nutzung
Diese We
ebsite benutztt Google Analy
ytics, einen W
Webanalysedie
enst der Goog
gle Inc. („Goo
ogle“). Google
e Analytics
verwende
et sog. „Cookies“, Textdate
eien, die auf IIhrem Compu
uter gespeiche
ert werden un
nd die eine An
nalyse der
Benutzun
ng der Website
e durch Sie errmöglichen.
Die durch
h die Cookies
s erzeugten Informationen über Ihre Be
enutzung dies
ser Website ((einschließlich Ihrer IPAdresse) werden an einen Server von
v
Google in den USA übe
ertragen und dort gespeich
hert. Google wird
w
diese
Informatiionen benutze
en, um Ihre Nutzung
N
der W
Website auszu
uwerten, um Reports überr die Websitea
aktivitäten
für die W
Websitebetreiber zusammen
nzustellen und
d um weitere mit der Webs
sitenutzung un
nd der Internetnutzung
verbunde
ene Dienstleis
stungen zu errbringen. Aucch wird Google diese Informationen ge
egebenenfalls an Dritte
übertrage
en, sofern dies gesetzlich vorgeschrieb
ben oder sow
weit Dritte diiese Daten im
m Auftrag vo
on Google
verarbeite
en. Google wird in keinem Fall Ihre IP-A
Adresse mit anderen
a
Daten
n von Google in Verbindung
g bringen.
Sie könn
nen die Insta
allation der Cookies durcch eine ents
sprechende Einstellung
E
Ih
hrer Browser Software
verhinderrn. Wir weisen
n Sie jedoch darauf
d
hin, dasss Sie in diese
em Fall gegeb
benenfalls nich
ht sämtliche Funktionen
F
dieser Website vollum
mfänglich nutz
zen können. Durch die Nu
utzung dieser Website erk
klären Sie sich mit der
Bearbeitu
ung der über Sie
S erhobenen
n Daten durch
h Google in de
er zuvor besch
hriebenen Art und Weise un
nd zu dem
zuvor gen
nannten Zwec
ck einverstand
den.
Verwend
dung von Google+1
Diese We
ebsite verwen
ndet den "Go
oogle+1" – B
Button/Schaltfläche des sozialen Netzwe
erks Google Plus One.
Dieser D
Dienst wird von
v
der Goog
gle Inc., 160
00 Amphithea
atre Parkway, Mountain V
View, CA 94043, USA
("Google"") betrieben.
Der Butto
on/Schaltfläch
he ist mit dem
d
Google+
+1 Logo und
d der Aufsch
hrift "+1"
gekennze
eichnet.
Wenn Sie
e eine Webse
eite unseres Angebots
A
aufrrufen, die den Button enthält, baut Ih r Browser ein
ne direkte
Verbindun
ng mit den Se
ervern von Go
oogle auf. De r Inhalt der "+1" Schaltfläche wird von Google direktt an Ihren
Browser übermittelt und
u
von dies
sem in die W
Webseite eing
gebunden. Beim Aufruf errhält Google somit die
Informatiion, dass jemand die entsp
prechende Sei te unseres On
nline-Angebotts aufgerufen hat. Sind Sie zudem in
diesem M
Moment bei Go
oogle eingelog
ggt, so kann Google den Besuch
B
Ihrem Google-Konto
o zuordnen – eventuell
auch wen
nn Sie den Buttton nicht ank
klicken. Wenn Sie den "Goo
ogle +1"-Butto
on betätigen, wird die entsp
prechende
Informatiion von Ihrem
m Browser ebe
enfalls direkt a
an Google übermittelt und dort gespeich
hert. Aus diesem Grund
haben wir keinen Ein
nfluss auf de
en Umfang d er Daten, die Google mit der Schaltffläche erhebtt. Weitere
Informatiionen über Zweck und Um
mfang der Da
atenerhebung und die weittere Verarbeiitung und Nutzung der
Daten durch Google sowie Ihre Rechte und
d Einstellungs
smöglichkeiten zum Schu
utz Ihrer Priivatsphäre
entnehme
en
Sie
biitte
den
Google
Dattenschutzhinw
weisen
zu
der
"Goog
gle
+1"-Sch
haltfläche:
http://ww
ww.google.com
m/intl/de/+/policy/+1butto
on.html
Wenn Sie
e als Google +1 -Mitglied und/oder üb
ber einen Google-Account verfügen und
d nicht möch
hten, dass
Google über unseren Internetauftrit
I
tt Daten überr Sie sammeltt und mit ihre
em Google-Ko
onto verknüpfft, müssen
Sie sich vor Ihrem Besuch unse
eres Interneta
auftritts bei Google+ und/oder von Ihrem Google-Account
ausloggen
n.
Verwend
dung von Fac
cebook Socia
al Plugins
Diese W
Website verwe
endet den "Gefällt
"
mir"--Button/Social Plugins ("Plugin") des sozialen Netzwerkes
facebook.com. Dieser Dienst wird von
v
der Face book Inc., 16
601 S. Califorrnia Ave, Palo
o Alto, CA 94
4304, USA
("Faceboo
ok") betrieben
n. Der Button (Plugin) ist m
mit dem Faceb
book Logo und
d dem Zusatzz "Gefällt mir"" und/oder
"Facebook Share" geke
ennzeichnet.
Wenn Sie
e eine Webse
eite unserer Angebote
A
aufrrufen, die den Button enthält, baut Ih r Browser ein
ne direkte
Verbindun
ng mit den Servern
S
von Facebook auff. Der Inhalt des Plugins wird von Faccebook direkt an Ihren
Browser übermittelt und
u
von diese
em in die We
ebseite eingebunden. Beim
m Aufruf erhä
ält Facebook somit die
Informatiion, dass jemand die entsp
prechende Sei te unseres On
nline-Angebotts aufgerufen hat. Sind Sie zudem in
diesem M
Moment bei Facebook
F
eingeloggt, so ka
ann Facebook
k den Besuch Ihrem Faceb
book-Konto zu
uordnen –
auch wen
nn Sie den Buttton nicht ank
klicken. Wenn Sie den "Gefä
ällt mir"-Butto
on betätigen, wird die entsp
prechende

m Browser ebenfalls direkt an Facebook
k übermittelt und
u
dort gesp
peichert. Informationen
Informatiion von Ihrem
über Zwe
eck und Umffang der Date
enerhebung u
und die weite
ere Verarbeitung und Nuttzung der Daten durch
Facebook
k sowie Ihre Einstellungsm
möglichkeiten
n zum Schutz Ihrer Priva
atsphäre entn
nehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook
k.
Wenn Sie
e nicht möchte
en, dass Faceb
book über unsseren Internetauftritt Daten
n über Sie sam
mmelt, müsse
en Sie sich
vor Ihrem
m Besuch unseres Interneta
auftritts bei F
Facebook ausloggen." Ebenfalls ist es mö
öglich Facebook-SocialPlugins m
mit Add-ons für Ihren Brows
ser zu blocken
n, zum Beispie
el mit dem "Fa
acebook Block
ker".

Weiterga
abe von Date
en
Die IMC Fachhochschule Krems GmbH
G
verkaufft, vermietet oder verleas
st keine Date
en, die aufgrrund einer
Interaktio
on mit Webse
eiten oder Diensten der I MC Fach Krems GmbH ge
esammelt wu rden, an Dritttanbieter.
Damit die
e IMC Fachho
ochschule Kre
ems GmbH be
estimmte Dien
nste oder Die
enstleistungen
n zur Verfügung stellen
kann, werden gelege
entlich Daten
n anderen, von der IMC Fachhochs
schule Kremss GmbH bea
auftragten
Unternehmen zur Verrfügung geste
ellt. Diese U
Unternehmen haben das Recht
R
auf jed
derzeitige(n) Widerruf,
Richtigste
der Daten ge
ellung oder Löschung
L
ihre
er Daten. In diesen Fällen
n erfolgt die Weitergabe d
emäß den
Bestimmu
ungen des DS
SG 2000 i.d.g
g.F.. Darüber hinaus gibt die
d IMC Fachh
hochschule Krrems GmbH Ihre Daten
gen verpflichttet wird.
nur dann weiter, wenn sie dazu gese
etzlich, durch behördliche oder
o
gerichtlic
che Anordnung

ngen
Änderun
Änderung
gen unserer „Informationen
n zum Datensschutz“ werde
en an dieser Stelle
S
veröffen
ntlicht. Auf diese Weise
können S
Sie sich jede
erzeit darübe
er informieren
n, welche Da
aten wir spe
eichern, wie wir sie sammeln und
n Sie das an
verwende
en. Wenn Änderungen an den Bestimm
mungen vorgenommen wu
urden, können
nhand des
geänderte
en Datums un
nter „Letzte Ak
ktualisierung"" am Anfang der
d Datenschutzbestimmung
gen erkennen
n.

Löschung personenb
bezogener Da
aten
Haben Siie uns person
nenbezogene Daten zur Ve
erfügung gesttellt, und wün
nschen Sie nu
un die Löschu
ung dieser
Informatiionen, so ersu
uchen wir Sie, uns eine e-M
Mail an marke
eting@fh-krem
ms.ac.at oderr eine Nachricht an IMC
Fachhoch
hschule Krems
s GmbH, Piaristengasse 1, 3500 Krems
s zu senden. Bitte kontaktiieren Sie uns
s auch auf
diesem W
Weg, falls Sie wissen möchten, ob und w
welche Daten wir über Sie gesammelt h
haben. Wir werden uns
bemühen
n, Ihrem Wuns
sch umgehend
d nachzukomm
men.
Diese Infformationen zum Datenschutz gelten niccht für Websittes im Interne
et, die Sie du
urch Hyperlink
ks auf den
Websites der IMC Fach
hhochschule Krems
K
GmbH a
aufsuchen kön
nnen.
Lettzte Aktualisierung
g: 27.09.2011

