
 
 

Datenschutzmitteilung Website datev.at  

Die Website wird von der DATEV.at GmbH („wir“, bzw. „uns“) betrieben. 

Diese Information beschreibt, wie wir als datenschutzrechtlich Verantwortlicher in Zusammenhang 

mit dieser Website Daten verarbeiten. 

1) Welche Daten wir über Sie verarbeiten – Datenarten – Website Daten 

Im Zuge Ihres Besuchs dieser Website werden folgende Daten erhoben: 

Datum, Uhrzeit, Ihre IP, Name und Version Ihres Web-Browsers, die Website (URL), die Sie 

vor dem Aufruf dieser Website aufgerufen haben, bestimmte Cookies (siehe unten) und jene 

Informationen, die Sie selbst eingeben. Es besteht keine Verpflichtung, jene Daten um deren 

Angabe wir Sie auf unserer Website bitten, tatsächlich anzugeben. Wenn Sie dies jedoch 

nicht tun, wird es Ihnen nicht möglich sein, alle Funktionen der Website zu nutzen.   

 

2) Cookies  

Auf dieser Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Datei, 

die auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website besuchen. 

Grundsätzlich werden Cookies verwendet um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer 

Website zu bieten. Sie können zum Beispiel verwendet werden um Ihnen die Navigation auf 

einer Website zu erleichtern, es Ihnen zu ermöglichen eine Website dort weiter zu 

verwenden, wo Sie diese verlassen haben und/oder Ihre Präferenzen und Einstellungen zu 

speichern, wenn Sie die Website wieder besuchen. Cookies können auf keine anderen Daten 

auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern. Die meisten Cookies auf dieser 

Website sind sogenannte Session Cookies. Diese werden automatisch gelöscht, wenn Sie die 

Website wieder verlassen. Dauerhafte Cookies bleiben auf Ihrem Computer, bis Sie diese 

manuell in Ihrem Browser löschen. Wir verwenden solche dauerhaften Cookies, um Sie 

wieder zu erkennen, wenn Sie unsere Website das nächste Mal besuchen. 

 

Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer kontrollieren wollen, können Sie Ihre 

Browsereinstellungen so wählen, dass Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn eine 

Website Cookies speichern will. Sie können Cookies auch blockieren oder löschen, wenn 

diese bereits auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Wenn Sie weitere Informationen 

benötigen, benützen Sie bitte die Hilfe-Funktion in Ihrem Browser. 

Beachten Sie bitte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies Ihre Online-Erfahrung 

beeinträchtigen und Sie daran hindern könnte, diese Website vollständig zu nutzen. 

 

3) Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics  

verwendet Cookies – Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und eine 

Analyse Ihrer Nutzung der Webseite ermöglichen. Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage 

unseres überwiegend berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente Weise eine leicht zu 

verwendende Website-Zugriffsstatistik zu erstellen (Art 6 Abs. 1 lit f Datenschutz-

Grundverordnung). 

 

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse und die URLs der aufgerufenen Webseiten) werden an Server 



 
 

von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir speichern keine Ihrer Daten, die 

in Zusammenhang mit Google Analytics erhoben werden. 

 

Diese Website verwendet die von Google Analytics gebotene Möglichkeit der IP-

Anonymisierung. Ihre IP-Adresse wird daher von Google gekürzt/anonymisiert, sobald 

Google Ihre IP-Adresse erhält. In unserem Auftrag wird Google diese Information verwenden, 

um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen Daten 

zusammengeführt. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter 

Umständen nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie 

können darüber hinaus verhindern, dass Google Ihre Daten in Zusammenhang mit Google 

Analytics erhebt, indem Sie das unter folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de. 

 

Sie können die Erhebung Ihrer Daten durch Google Analytics auf dieser Website auch 

verhindern, indem Sie auf untenstehenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, 

das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: 

[Anm.: die dazugehörige Implementierungsinformationen findet sich auf 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out] 

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google sowie Googles 

Datenschutzerklärung finden Sie unter 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 

 

4) Zweck der Datenverarbeitung 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

Um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und diese Website weiter zu verbessern 

und zu entwickeln. 

Um Nutzungsstatistiken erstellen zu können. 

Um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können. 

Um Ihnen auf Ihren Wunsch Angebote zu erstellen und Informationen weiterzugeben 

(Kontaktformular). 

Um Ihnen die Nutzung unseres Forums zu ermöglichen.  

Um Ihnen die Online-Anmeldung zu Events zu ermöglichen. 

 

5) Abonnement unseres Newsletters 

Auf datev.at wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 

Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung 

des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, 

ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


 
 

Die DATEV.at GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen 

Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens, über 

Updates der Software und Service-Releases. Der Newsletter unseres Unternehmens 

kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 

(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die 

betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert. An die von einer 

betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse 

wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren 

versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-

Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat. 

 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-

Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt 

der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der 

Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) 

Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt 

nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner 

könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für 

den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung 

erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der 

Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine 

Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen 

Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene 

Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung 

personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand 

erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der 

Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht 

die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 

 

6) Newsletter-Tracking 

Die Newsletter der DATEV.at GmbH enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine 

Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format 

versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu 

ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder 

Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des 



 
 

eingebetteten Zählpixels kann die DATEV.at GmbH erkennen, ob und wann eine E-Mail 

von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen 

Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden. 

 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen 

personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den 

Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person 

anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über 

das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach 

einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters 

deutet die DATEV.at GmbH automatisch als Widerruf. 
 

7) Kontaktmöglichkeit über die Website 

Die Internetseite der DATEV.at GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 

sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine 

allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. 

Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt 

mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der 

betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch 

gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für 

Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person 

gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

8)  Anmeldung zu Events 

Auf datev.at wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, sich zu Events 

(Veranstaltungen, Seminare, Webinare) anzumelden. Welche personenbezogenen 

Daten bei der Anmeldung an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 

werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

 

Bei der Anmeldung zu einem Event speichern wir ferner die vom Internet-Service-

Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt 

der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der 

Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) 

Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt 

nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen. 



 
 

Die im Rahmen einer Anmeldung zu einem Event erhobenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich für die Maßnahmen rund um den Event verwendet.  

9) Registrierung im Forum 

Die DATEV.at GmbH bietet den Nutzern die Möglichkeit sich in einem Forum zu registrieren 

und dort ein persönliches Profil einzurichten, Beiträge zu posten und Kommentare zu 

anderen Postings zu hinterlassen. Das persönliche Profil und die hinterlassenen Postings 

können von anderen Nutzern gesehen und kommentiert werden.  

 

Erstellt eine Personen ein Posting oder hinterlässt einen Kommentar in diesem Forum, so 

werden neben den von der betroffenen Person hinterlassenen Kommentaren auch 

Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der betroffenen 

Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröffentlicht. Ferner 

wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-

Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus 

Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen 

abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte 

postet. Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher im eigenen 

Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich dieser im Falle einer 

Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpieren könnte. Es erfolgt keine Weitergabe 

dieser erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte, sofern eine solche Weitergabe 

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen dient. 
 

10) Rechtsgrundlage  

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser 

überwiegendes berechtigtes Interesse (Art 6 Abs. 1 DSGVO), die oben genannten Zwecke zu 

erreichen. 

 

11) Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten  

Zu obigen Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an IT-Dienstleister 

übermitteln.  

 

Manche der oben genannten Empfänger befinden sich außerhalb Ihres Landes oder 

verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern 

entspricht unter Umständen nicht denen Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre 

personenbezogenen Daten jedoch nur an Länder, für welche die EU-Kommission entschieden 

hat, dass diese über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Oder wir setzen 

Maßnahmen um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes 

Datenschutzniveau haben. Dazu schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln 

(2010/87/EC) ab. Diese sind auf Anfrage verfügbar. 

 

 

  



 
 

12) Dauer der Speicherung  

Wir werden Ihre Daten grundsätzlich für die Dauer von 3 Monaten speichern. Eine längere 

Speicherung erfolgt nur soweit diese zur Analyse von Angriffen auf unsere Website 

notwendig ist. 

 

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, werden wir Ihre Daten jedenfalls so lange 

speichern, so lange Ihr Account besteht und danach nur für so lange, wie die rechtliche 

Verpflichtung gegeben ist. 

 

13) Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Sie sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (a) zu 

überprüfen ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und 

Kopien dieser Daten zu erhalten (b) die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer 

personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu 

verlangen, (c) von uns zu verlangen die Verarbeitung personenbezogener Daten 

einzuschränken und (d) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene 

Einwilligung zu widerrufen, (e) Datenübertragbarkeit zu verlangen (f) die Identität von 

Dritten, an welche Ihrer personenbezogenen Daten übermittelt werden zu kennen und (g) 

bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. 

 

14) Kontaktdaten 

Herr Peter Wenauer ist für Sie im Bereich Datenschutz zuständig. Anfragen zu diesem 

Thema bitte an dsgvo@datev.at. Wir werden Sie bitten uns entweder Ihren aktuellen 

Service-TAN oder die letzte Rechnungsnummer zu verifizieren, bevor wir Ihre Anfrage 

bearbeiten. Der Grund ist, dass wir sicherstellen müssen, dass Sie es persönlich sind 

der Auskunft anfordert und kein unberechtigter Dritter. 
 

mailto:dsgvo@datev.at?subject=Anfrage%20personenbezogene%20Daten%20lt.%20DSGVO

