
DATENSCHUTZRICHTLINIEN                                                 letzter Update Juni 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die MCV-CAP Beteiligung AG, Ossiacher Zeile 39, 9500 Villach, Österreich ("MCV" oder "wir") ist der 

Betreiber der Webseite www.mcv-cap.at und verantwortlich für die folgenden Datenverarbeitungs-

vorgänge. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite www.mcv-cap.at ("Webseite"). 

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Dienstleistungen von MCV. Nachfolgend finden Sie umfassende 

Informationen darüber, inwieweit wir Ihre Daten verarbeiten und welche Rechte Sie diesbezüglich 

haben. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig und wir möchten Sie entsprechend über Ihre 

Rechte und Möglichkeiten informieren, um eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung effektiv zu 

unterstützen. Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen. 

Schutzverordnung der Europäischen Union ("GDPR") in Verbindung mit dem Österreichischen 

Datenschutzgesetz ("DSG"), dem Telekommunikationsgesetz ("TKG") und anderen relevanten 

Rechtsvorschriften. 

Im Allgemeinen sind die Datenschutzgesetze relevant, wenn es um die Verarbeitung 

personenbezogener Daten geht. Der Umfang dieser Datenschutzerklärung basiert auf dem Verständnis 

der GDPR. Die "Verarbeitung" personenbezogener Daten umfasst daher im Wesentlichen den Umgang 

mit diesen Daten. Soweit es sich bei den von uns verarbeiteten Daten um personenbezogene Daten 

handelt und Sie - wenn auch nur über Dritte, in einer Zusammenfassung oder durch zusätzliches 

Wissen - als Person identifizierbar sind (insbesondere durch Angabe Ihres vollständigen Namens), 

gelten diese als personenbezogene Daten. 

1. Datenverarbeitung bei der Nutzung unserer Webseite 

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne personenbezogene Daten anzugeben. Wenn Sie auf 

unsere Webseite zugreifen, werden nur bestimmte Zugangsdaten (Metadaten, z.B. Datum/Uhrzeit des 

Zugriffs, anfragender Anbieter), insbesondere bei Zielen der technischen Sicherheit, der Verbesserung 

der Qualität der Webseite und der statistischen Zwecke automatisch verarbeitet; diese Verarbeitung 

basiert auf unseren übergeordneten berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1). lit f GDPR), die darin 

bestehen, die oben genannten Zwecke zu erreichen Diese Informationen ermöglichen es uns nicht, Sie 

persönlich zu identifizieren. Als reiner Webseite-Besucher können Sie sich daher unverbindlich über 

unsere Angebote und Aktivitäten informieren, ohne dass wir die Möglichkeit haben, diese Daten mit 

Ihrer Person zu verknüpfen. 

2. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten / Empfänger 

Für die in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Zwecke werden wir Ihre (persönlichen) Daten an 

die folgenden Empfänger übermitteln: 

Innerhalb unseres Unternehmens werden Ihre Daten an diejenigen Unternehmen oder Mitarbeiter 

weitergegeben, die sie zur Erfüllung ihrer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen und für eine 

Datenverarbeitung benötigen, die auf unseren berechtigten Interessen beruht. 

Es werden keine (externen) Auftragnehmer Ihre personenbezogenen Daten erhalten. 

 

 



3. Rechte der betroffenen Personen 

Ein zentraler Aspekt der Datenschutzbestimmungen ist die Umsetzung geeigneter Möglichkeiten, die 

es Ihnen ermöglichen, über Ihre eigenen personenbezogenen Daten zu verfügen, auch nachdem die 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten bereits stattgefunden hat.  

Zu diesem Zweck wird eine Reihe von Rechten der betroffenen Person festgelegt. Wir werden Ihren 

entsprechenden Aufforderungen zur Ausübung Ihrer Rechte unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb 

eines (1) Monats nach Eingang der Aufforderung nachkommen. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an die 

folgende Adresse: 

info@mcv-cap.com. 

 Im Einzelnen sind folgende Rechte festgelegt: 

 (a) Sollten Sie von Ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen, werden wir Ihnen alle relevanten 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zur Verfügung stellen, 

die im Rahmen des Gesetzes zulässig sind. Zu diesem Zweck senden wir Ihnen (i) Kopien der Daten (E-

Mails, Datenbankauszüge, etc.) sowie Informationen über (ii) konkret verarbeitete Daten, (iii) 

Verarbeitungszwecke, (iv) Kategorien von verarbeiteten Daten, (v) Empfänger, (vi) die Speicherdauer 

oder die Kriterien zu deren Bestimmung, (vii) die Herkunft der Daten und (viii) weitere Informationen 

je nach Einzelfall. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keine Dokumente herausgeben können, die die 

Rechte anderer Personen beeinträchtigen könnten.  

(b) Mit dem Recht auf Berichtigung können Sie verlangen, dass wir falsch erfasste, unrichtig gewordene 

oder unvollständige personenbezogene Daten (zum Zwecke der jeweiligen Verarbeitung) berichtigen. 

Ihr Antrag wird dann geprüft und die betroffenen Datenverarbeitungsvorgänge können auf Antrag für 

die Dauer der Prüfung eingeschränkt werden. 

(c) Das Recht auf (Daten-)Löschung kann ausgeübt werden (i) wenn die Speicherung der Daten für den 

Zweck der Verarbeitung nicht erforderlich ist, (ii) wenn Ihre Einwilligung widerrufen wurde, (iii) wenn 

ein besonderer Einwand dagegen besteht, dass die betreffende Verarbeitung auf den berechtigten 

Interessen von MCV beruht, (iv) wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist, (v) wenn eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Löschung der Daten besteht und (vi) wenn die Verarbeitung von Minderjährigen 

unter 14 Jahren durchgeführt wird. 

d) Ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, nach deren Ablauf betroffene Daten nur noch 

gespeichert werden dürfen, besteht (nur) in besonderen Fällen. Zusätzlich zur Möglichkeit der 

Einschränkung während des Auswertungszeitraums von Datenkorrekturanfragen, (i) rechtswidrige 

Datenverarbeitung (sofern keine Löschung erforderlich ist) und ii) die Dauer der Prüfung eines 

Einspruchsantrags gemäß § 21 Abs. 1 GDPR sind ebenfalls von Bedeutung. abgedeckt.  

(e) Sie haben auch das Recht, der Datenverarbeitung jederzeit zu widersprechen. Dies gilt jedoch nur, 

wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen von MCV beruht. Es ist jedoch zu beachten, 

dass berechtigte Interessen nur im Einzelfall als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge 

herangezogen werden. 

(f) Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde 

einzureichen (siehe Punkt 9). 

(g) Sie haben auch das Recht auf Datenübermittlung, nach deren Ausübung Sie das Recht haben, die 

betreffenden Daten in einem strukturierten, gemeinsamen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten und diese Daten an eine andere verantwortliche Person zu übermitteln sowie eine direkte 

Übermittlung zu verlangen an eine andere verantwortliche Person. 



 

Bitte beachten Sie auch, dass wir Ihrer Aufforderung aus zwingenden schutzwürdigen Gründen im 

Hinblick auf den Verarbeitungsvorgang (Interessenabwägung) oder wenn eine Verarbeitung aufgrund 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (unsererseits) erforderlich 

ist, nicht nachkommen können. Das Gleiche gilt für übermäßige Anfragen, wobei eine Gebühr erhoben 

werden kann, sowie für die Erfüllung offensichtlich unbegründeter Anfragen. 

4. Datensicherheit, Datenlöschung 

MCV ergreift alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass standardmäßig nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für den 

Geschäftszweck unbedingt erforderlich sind. Die von MCV getroffenen Maßnahmen betreffen die 

Menge der erhobenen Daten, den Umfang der Verarbeitung sowie deren Aufbewahrungsdauer und 

Zugänglichkeit. MCV stellt mit diesen Maßnahmen sicher, dass personenbezogene Daten nur einer 

begrenzten und notwendigen Anzahl von Personen über Standardeinstellungen zur Verfügung gestellt 

werden. Anderen Personen wird unter keinen Umständen ohne die ausdrückliche Zustimmung der 

betroffenen Person Zugang zu personenbezogenen Daten gewährt. Darüber hinaus verwendet MCV 

verschiedene Schutzmechanismen (Backups, Verschlüsselung), um die Webseite und andere Systeme 

zu schützen. Dies soll den bestmöglichen Schutz Ihrer (persönlichen) Daten vor Verlust oder Diebstahl, 

Zerstörung, unbefugtem Zugriff, Veränderung und Verbreitung gewährleisten.  

Alle MCV-Mitarbeiter sind über alle geltenden Datenschutzbestimmungen, internen 

Datenschutzbestimmungen sowie über die Vorkehrungen für die Datensicherheit ausreichend 

informiert und sind gemäß § 6 DSG verpflichtet, alle ihnen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

anvertrauten oder zur Verfügung gestellten Informationen geheim zu halten. Die Anforderungen der 

GDPR werden strikt eingehalten und personenbezogene Daten nur einzelnen Mitarbeitern zur 

Verfügung gestellt, soweit dies für den Zweck der Datenerhebung und unsere daraus resultierenden 

Verpflichtungen erforderlich ist. Soweit MCV Verarbeiter einsetzt, sind sie auch zur Wahrung des 

Datengeheimnisses im Sinne des § 6 DSG sowie zur Einhaltung aller anderen anwendbaren 

Datenschutzbestimmungen auf der Grundlage spezifischer Rahmenverträge verpflichtet. Darüber 

hinaus sind sie beim Umgang mit Ihren (persönlichen) Daten strikt an unsere Richtlinien gebunden, 

insbesondere in Bezug auf Art und Umfang. Alle von uns über die Webseite erhobenen (persönlichen) 

Daten werden nach den Bestimmungen der GDPR nur so lange gespeichert, wie es die Rechtsgrundlage 

des Verarbeitungsprozesses erfordert, es sei denn, eine langfristige Speicherung ist gesetzlich 

vorgesehen. Unserer Verpflichtung zur Datenlöschung kommen wir auf der Grundlage unseres 

spezifischen internen Löschkonzepts nach, weshalb wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen zur 

Verfügung stellen können. 

5. Cookies 

Unsere Webseite verwendet "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die beim Zugriff auf unsere 

Webseite auf Ihrem Computer gespeichert werden, um unsere Dienste benutzerfreundlicher, 

attraktiver und sicherer zu machen. 

In vielen Fällen handelt es sich um "Session-Cookies", die ohne Ihr Zutun gelöscht werden, sobald Sie 

Ihre aktuelle Browsersitzung schließen. Andere Cookies (z.B. zum Speichern Ihrer Spracheinstellungen) 

bleiben über einen längeren Zeitraum gespeichert oder bis Sie sie manuell entfernen. Cookies 

enthalten in der Regel keine personenbezogenen Daten. So verwenden wir beispielsweise Cookies, um 

Informationen über die Auflösung von Zugangsgeräten zu speichern, so dass unsere Webseite in Bezug 

auf das jeweilige Endgerät optimal dargestellt werden kann. 



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

Browsereinstellungen so anzupassen, dass Cookies entweder generell abgelehnt werden oder nur die 

folgenden Punkte betreffen auf bestimmte Weise erlaubt (z.B. Einschränkung der Ablehnung von 

Cookies von Dritten). Wenn Sie jedoch die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers ändern, ist unsere 

Webseite möglicherweise nicht mehr vollständig nutzbar. Die Einstellmöglichkeiten für die gängigsten 

Browser finden Sie unter den folgenden Links: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows- 

internetexplorerdelete-manage-cookies 

Safari™: https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en 

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Webseite Einstellungen 

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

6. Ascend by Wix 

Auf unserer Webseite nutzen wir die Möglichkeit, direkt von unserer Webseite aus mit Ihnen zu 

chatten. Unsere Webseite verwendet einen Live-Chat ("Wix Chat"), einen Service von Wix.com, Inc., 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158, USA ("Wix").  

Mit Wix Chat können Sie einen Chat initiieren, während Sie unsere Webseite besuchen. Bei der Eingabe 

persönlicher Daten im Wix Chat erhält nur MCV Ihre Daten. Wix erlangt keine Kenntnis von Ihren 

personenbezogenen Daten und verarbeitet die im Wix-Chat übermittelten Daten nicht. In diesem 

Zusammenhang verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses 

an der Verbesserung unseres Kundenservice und der einfacheren und schnelleren Information der 

Webseite-Besucher (§ 6 Abs. 1 lit f GDPR). 

Wix ist Teilnehmer am Swiss-US Privacy Shield und am EU-US Privacy Shield, das das Unternehmen 

verpflichtet, die Vereinbarung einzuhalten und ein den europäischen Datenschutzstandards 

entsprechendes Datenschutzniveau einzuhalten. Die Zertifizierung von Privacy Shield kann eingesehen 

werden unter 

https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnbGAAS&status=Active#othercovered-

entities. 

7. Links zu Webseiten Dritter 

Auf unserer Webseite verwenden wir Links zu Seiten Dritter. Dies sind zum einen Referenzlinks, die zu 

unseren festen Partnern führen, und zum anderen Links zu sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, 

LinkedIn, Twitter). Wenn Sie auf einen dieser Links klicken, werden Sie auf die entsprechende Seite 

weitergeleitet. 

Für die Betreiber der Webseite ist es nur offensichtlich, dass Sie über unsere eigene Webseite auf 

deren Webseite zugegriffen haben. Dementsprechend verweisen wir auf die separaten 

Datenschutzrichtlinien dieser Webseiten. 

Über Zweck und Umfang der Datenerhebung und der Weiterverarbeitung und Nutzung durch 

Facebook sowie Ihre Rechte und möglichen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie sich in der 

Facebook-Datenschutzerklärung unter folgendem Link informieren: 

https://www.facebook.com/policy.php. 



Die Datenschutzrichtlinien von LinkedIn und Twitter finden Sie unter 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy sowie unter https://twitter.com/en/privacy. 

Diese Links zu den Webseiten Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalten durch MCV dar. Es 

wird keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Webseiten übernommen und 

es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die sich aus der Nutzung solcher 

Inhalte ergeben. Der Nutzer erhält nur über Links zu anderen Webseiten Zugang zur Verwendung der 

Inhalte. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die durch die Nutzung 

dieser Webseite entstehen, haftet allein der Anbieter der jeweiligen Webseite. 

8. Kontaktformular auf der Webseite 

Auf unserer Webseite haben Sie die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen, um uns individuelle 

Anfragen zu senden oder mit uns in Kontakt zu treten. Sie müssen lediglich Ihren Namen, eine 

Kontaktmöglichkeit (E-Mail-Adresse), einen Betreff und Ihre Nachricht angeben; alle weiteren 

Angaben erfolgen freiwillig; die Verarbeitung basiert auf unserem übergeordneten berechtigten 

Interesse, Anfragen individuell und schnellstmöglich bearbeiten zu können (§ 6 Abs. 1 lit f GDPR). Die 

in diesem Zusammenhang angegebenen Daten werden nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet 

und nicht gespeichert. 

9. Beschwerderecht 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltende 

Datenschutzgesetze verstoßen, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen nationalen 

Datenschutzbehörde einzureichen. Die Voraussetzungen für eine solche Beschwerde ergeben sich aus 

§ 24ff DSG. Wir bitten Sie jedoch, sich vorab mit uns in Verbindung zu setzen, um eventuelle Fragen 

oder Probleme zu klären. 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 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, gemäß Art. 79 GDPR direkt bei dem Landgericht, in dessen 

Bezirk Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder alternativ bei dem Landgericht, in dessen Bezirk 

wir unseren Sitz haben, Beschwerde einzureichen. Dies beschränkt sich jedoch auf die 

Geltendmachung von Verletzungen Ihrer Rechte gemäß Ziffer 3 dieser Datenschutzerklärung. 

10. Kontaktdaten zu Datenschutzfragen 

Für Fragen zum Datenschutz, Mitteilungen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an die folgende 

Kontaktadresse: 

MCV-CAP Beteiligung AG 

Ossiacher Zeile 39, 

9500 Villach, 

Österreich 

E-Mail: info@mcv-cap.com 


