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DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN PRIVACY POLICY 
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

WE-FORM GmbH behalten sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen 

jederzeit unter Beachtung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen zu ändern. 
 

1. GENERAL RULES 

WE-FORM GmbH reserves the right to change these data protection 

regulations at any time in accordance with the valid statutory data 

protection requirements. 
 

1.1 PERSÖNLICHE DATEN 

Ihre (im Zuge der geschäftlichen Beziehung oder als Interessent) freiwillig 

übermittelten persönlichen Daten werden entsprechend der jüngsten 

Rechtsvorschriften zu Datenschutz (EU-DSGVO) erhoben, gespeichert und 

verarbeitet. 

Geschäftliche Beziehungen zu u.a. Kunden und Lieferanten sind ohne das Erheben, 

Speichern und Verarbeiten Ihrer persönlichen Daten nicht möglich. Dies geschieht 

ausschließlich zum Zweck der Organisation und Durchführung der erforderlichen 

Geschäftsprozesse. Ihre Daten werden nur an Dritte weitergegeben, die direkt in die 

jeweiligen Prozesse involviert sind und wenn der organisatorische Ablauf dies 

erforderlich macht. 
 

1.1 PERSONAL DATA 

The personal data you submit voluntarily (in connection with a business 

relationship or as a prospective customer) is collected, stored and processed 

in accordance with the latest EU General Data Protection Regulation (EU 

GDPR). 

Business relationships with persons such as customers and suppliers are 

not possible unless your personal data is collected, stored and processed. 

This is done exclusively for administration purposes and to carry out the 

necessary business processes. The third parties your data is disclosed to are 

persons who are directly involved in the particular processes, and only when 

the organisational measures render this necessary. 
 

1.2 LINKS ZU ANDEREN WEBSITES 

Von WE-FORM GmbH zur Verfügung gestellte Links (Newsletter, 

Einladungsmanagement etc.) können Links zu anderen Websites enthalten. WE-

FORM GmbH ist nicht für die von Ihnen auf anderen Webseiten eingegebenen Daten 

verantwortlich. Unsere Partnerunternehmen unterliegen so wie wir der EU-DSGVO, 

1.2 LINKS TO OTHER WEBSITES 

The links made available by WE-FORM GmbH (newsletter, management of 

invitations, etc.) may contain links to other websites. WE-FORM GmbH is not 

responsible for data you have submitted to other websites. Our partner 

companies are, like ourselves, subject to the EU GDPR, the implementation 
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die Umsetzung dieser obliegt jedoch jedem Unternehmen selbst. Unsere 

Datenschutzrichtlinien gelten ausschließlich für Daten, für welche wir (WE-FORM 

GmbH) verantwortlich sind. 
 

of which is, however, the responsibility of the individual companies. Our 

data protection regulations are valid only for data for which we (WE-FORM 

GmbH) are responsible. 
 

2. INFORMATIONSPFLICHT GEM. ART 12-14 EU-DSGVO 

Gerne stellen wir Ihnen folgend alle Informationen zu Verfügung in denen Art, Zweck 

und Umfang der Verarbeitungstätigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten 

beschrieben werden. 
 

2. DUTY TO PROVIDE INFORMATION PURSUANT TO ARTICLES 12-14 EU 
GDPR 

In the following, we gladly provide you with all information which describes 

the nature, purpose and extent of the processing operations concerning 

your personal data. 
 

2.1 VERANTWORTLICHER 

WE-FORM GmbH, Riederstr. 12, 6773 Vandans 

T: +43 5556 901-0 

E-Mail: dataprotection@we-form.eu 

Datenschutzkoordinator: Wolfgang Krenn 
 

2.1 CONTROLLER 

WE-FORM GmbH, Riederstr. 12, 6773 Vandans 

Phone: +43 5556 901-0 

Email: dataprotection@we-form.eu 

Data protection coordinator: Wolfgang Krenn 
 

2.2 ZWECKE DER DATENVERARBEITUNG 

Je nach Geschäftsbeziehung zur betroffenen Personen werden dessen Daten für ein 

oder mehrere der unten gelisteten Zwecke verarbeitet. 

2.2 PURPOSES OF DATA PROCESSING 

Depending on the business relationship with the data subject, their data is 

processed for one or more of the purposes listed below. 
 

VERWENDUNGSZWECK DATENKATEGORIEN PURPOSE DATA CATEGORIES 
Geschäftsanbahnung, Verwaltung 
Kontaktdaten Einkauf, Kontaktdaten 
Vertrieb, Benutzerverwaltung 

 Namensdaten 
 Daten zur Person 
 Kontaktdaten  
 Businessfotos 

Initiation of business, administration 
Contact data purchasing, contact data 
sales, user administration suppliers 
 

 Name data 
 Personal data 
 Contact data 
 Business photos 
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Lieferanten 
 

 IT-Nutzungsdaten 
 Adressdaten/Rechnungsdaten 

 IT user data 
 Address data/invoice data 

Geschäftsabwicklung / Buchhaltung  Namensdaten 
 Daten zur Person 
 Kontaktdaten  
 Bankdaten 

Business processing / bookkeeping  Name data 
 Personal data 
 Contact data 
 Bank data 

Marketing & Weiterentwicklung 
 

 Namensdaten 
 Daten zur Person 
 Kontaktdaten 
 Businessfotos 

Marketing & further development 
 

 Name data 
 Personal data 
 Contact data 
 Business photos 

2.3 RECHTSGRUNDLAGEN DER DATEN-VERARBEITUNGSZWECKE 2.3 LEGAL BASES OF PURPOSES OF DATA PROCESSING 
VERARBEITUNGSZWECK RECHTSGRUNDLAGE PURPOSE LEGAL BASIS 

Geschäftsabwicklung, 
Geschäftsanbahnung, CMDB 
Verwaltung, Kontaktpflege, 
Behördenkontakte 

 Vertragsrecht oder Vertrag  
 VertragsanbahnunG 
 AngG. 
 Interessenabwägung 
 ASVG 
 GewO 
 ASchG 

Business processing and initiation, 
CMDB administration, maintaining 
contact, contact with authorities 

 Contractual law or contract 
 contract     initiation 
 AngG. (Salaried Employees’ 

Act) 
 balancing of interests 
 ASVG (Social         Security Act), 

GewO (Commercial Code),  
 ASchG (Employee Protection 

Act) 
. Marketing & Weiterentwicklung Berechtigtes Interesse des 

Verantwortlichen (siehe Punkt 4.1) 
Marketing & further development 
 

Legitimate interest of the controller                
(see Point 4.1) 

2.4 DRITTFIRMEN DATENEMPFÄNGER – KATEGORIEN 

Die Empfänger erhalten nur die für sie notwendigen Datenangaben, keine vollen 

Datensätze. Ihre Daten werden nur weitergeleitet, wenn der Organisatorische Ablauf 

dies erforderlich macht und wenn eine gültige Rechtsgrundlage vorliegt. 
 

2.4 THIRD PARTY DATA RECIPIENTS - CATEGORIES 
 

Recipients receive only necessary data pertaining to them, no full data sets. 

Your data is only transferred when organisational procedures make it 

necessary and when a valid legal basis is available. 
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Verwendungszweck Datenkategorien Empfängerkategorien Purpose Data Categories Categories of beneficiary 

Geschäftsabwicklung  Namensdaten 
 Kontaktdaten 
 Bankdaten 

Banken Weltweit, Behörden Business processing 
 

 User data 
administration 

 Creditor / debtor 

Banks worldwide, 
authorities 

Behördenkontakte aller 
Art 

 Namensdaten 
 Daten zur Person 
 Kontaktdaten 

Zuständige Behörden           
Weltweit, Zoll 

All manner of 
administrative 
contact 

 Name data 
 Personal data 
 Contact data 

Responsible authorities        
worldwide, customs 

Benutzerdatenverwaltung 
Kreditor / Debitor 

 Namensdaten 
 Kontaktdaten 
 Bankdaten 

 
Zuständige Behörden           
Weltweit, Zoll 

User data 
administration 
Creditor / debtor 

 Name data 
 Contact data 
 Bank data 

Banks worldwide, EU  
authorities 

2.5 SPEICHERDAUER DER DATEN 

Alle Daten werden 7 Jahre, oder laut gesetzlich definiertem Zeitraum, aufbewahrt, 

um die gesetzliche Aufbewahrungsfrist laut Umsatzsteuergesetz 1994 zu erfüllen. 
 

2.5 LENGTH OF DATA STORAGE 

All data shall be stored for 7 years, or according to a time period defined by 

law, to comply with the statutory retention period pursuant to the 1994 

Umsatzsteuergesetz (German VAT Act). 
 

3. BETROFFENENRECHTE 

Gerne informieren wir Sie über Ihre Rechte gemäß EU-DSGVO: 
 

3. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

It is our pleasure to inform you of your rights in accordance with the EU 

GDPR: 
 

3.1 BETROFFENENRECHTE GEM. ART 15-21 EU-DSGVO 

 Auskunftsrecht 

 Recht auf Berichtigung 

 Recht auf Löschung/Recht auf „Vergessenwerden“ 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

3.1 RIGHTS OF THE DATA SUBJECT PURSUANT TO ARTICLES 15-21 EU GDPR 

 Right of access 

 Right to rectification 

 Right to erasure / "right to be forgotten" 

 Right to restriction of processing 
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 Widerspruchsrecht (bei berechtigtem Interesse des Verantwortlichen 

Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 

© European Union, http://eur-lex.europa.eu/ 1998-2018 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-

Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html 
 

 Right to data portability 

 Right to object (in case of legitimate interest of the controller) 

Detailed descriptions can be found here: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 

© European Union, http://eur-lex.europa.eu/ 1998-2018 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-

Datenschutz-Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html (German language 

version only) 
 

3.2 RECHT AUF WIDERRUF GEM. ART. 7 EU-DSGVO 

Abhängig ihrer Geschäftsbeziehung zu uns bitten wir Sie um verschiedene 

Einverständniserklärungen. Diese werden innerhalb der Vertragsanbahnung 

abgefragt. Die Einverständniserklärungen sind gemäß EU-DSGVO nicht 

verpflichtend.  Jede betroffene Person hat das Recht, ihre gegebene(n) 

Einwilligung(en) jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 

Einverständniserklärung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 

3.2 RIGHT OF WITHDRAWAL PURSUANT TO ARTICLE 7 EU GDPR 
Depending on our business relationship we would like to ask you for various 

declarations of consent. You will be asked these during contract initiation. 

The declarations of consent according to EU GDPR are not obligatory. Every 

data subject has the right to withdraw his given consent at any time. When 

consent is withdrawn, the legality of processing permitted until any such 

withdrawal of consent takes place by the data subject shall not be affected. 

 

  

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html
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3.3 RECHT AUF BESCHWERDE BEI EINER AUFSICHTSBEHÖRDE GEM. ART 77 EU-

DSGVO 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt. 
 

3.3 RIGHT TO LODGE A COMPLAINT WITH A SUPERVISORY AUTHORITY 

PURSUANT TO ARTICLE 77 EU GDPR 

Every data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory 

authority when the data subject is of the opinion that the processing of the 

personal data pertaining to them is a violation of the EU GDPR. 
 

4. BESCHREIBUNG SONSTIGER ZWECKE 

Berechtigte Interessen des Verantwortlichen gem. Art 6 (1) f) EU-DSGVO 
 

4 DESCRIPTION OF OTHER PURPOSES 
 

Legitimate interests of the controller pursuant to point (f) of Article 6 (1) EU 

GDPR 
 

4.1 WERBUNG/MARKETING 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten der betroffenen Person um diese über 

Firmenereignisse, sowie über neue Produkte zu informieren. 
 

4.1 ADVERTISING /MARKETING 
 

Processing of data subject’s personal data to inform them of business 

events or new products. 
 

5. HINWEIS ZUM EINSATZ VON COOKIES & GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 

durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-

Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 

5. NOTE ON THE USE OF COOKIES & GOOGLE ANALYTICS 

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. 

("Google"). Google Analytics utilises so-called "cookies", text files which are 

stored on your computer and which enable analysis of your use of the 

website. The information generated by the cookie about your use of this 

website are usually transmitted to a Google server in the USA and stored 

there. If IP anonymisation is activated on this website, however, your IP 

address is shortened beforehand by Google within the member states of the 
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innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 

wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 

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

Daten von Google 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 gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 

die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 

Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren. 

Auf dieser Website wird Google Analytics mit der Einstellung "anonymizeIp" 

initialisiert, so dass der letzte Teil der IP-Adresse maskiert wird, um eine 

anonymisierte Erfassung zu gewährleisten. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

European Union or in other signatory states of the Agreement of the 

European Economic Area. In exceptional cases only, the full IP address is 

transmitted to a Google server in the USA and shortened there. Google uses 

this information on behalf of the operator of this website to analyse your 

use of the website, to compile reports on website activity and to provide 

further services connected to website and Internet use vis-à-vis the website 

operator. The IP address transmitted from your browser in connection with 

Google Analytics is not combined with other Google data. You may prevent 

the storage of cookies by setting your browser software accordingly, but we 

must remind you that in this case you will probably in some cases be unable 

to use all features of this website to the full. 

Apart from that, you can prevent Google from collecting and processing the 

data generated by the cookie (including your IP address) and relating to 

your use of the site by downloading and installing the available browser 

plug-in under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

On this website, Google Analytics has been initialised with the setting 

"anonymizeIp", thus masking the last part of the IP address and 

guaranteeing anonymised collection. 

Further information on terms of use and data protection can be found under 

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or under 

https://policies.google.com/privacy 
 

https://policies.google.com/privacy
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http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

https://www.google.de/intl/de/policies 
 
6.1 FACEBOOK (LIKE BUTTON) 

 
 

6.1 FACEBOOK (LIKE BUTTON) 

 

6.2 LINKEDIN (SHARE BUTTON) 

 
Datenschutzerklärung wegen der Verwendung eines LinkedIn Share-Buttons Sie 

finden auf unserer Internetseite Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn respektive 

der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (im 

Folgenden „LinkedIn“ genannt). Die Plugins von LinkedIn können Sie am 

entsprechenden Logo oder dem „Recommend-Button“ („Empfehlen“) erkennen. Bitte 

beachten Sie, dass das Plugin beim Besuch unserer Internetseite eine Verbindung 

zwischen Ihrem jeweiligen Internetbrowser und dem Server von LinkedIn aufbaut. 

LinkedIn wird somit darüber informiert, dass unsere Internetseite mit Ihrer IP-

Adresse besucht wurde. Wenn Sie den „Recommend-Button“ von LinkedIn anklicken 

und dabei zugleich in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, haben Sie die 

Möglichkeit, einen Inhalt von unserer Internetseiten auf Ihrer Profilseite bei LinkedIn-

Profil zu verlinken. Dabei ermöglichen Sie es LinkedIn, Ihren Besuch auf unserer 

Internetseite Ihnen beziehungsweise Ihrem Benutzerkonto zuordnen zu können. Sie 

müssen wissen, dass wir keinerlei Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten und 

deren Nutzung durch LinkedIn erlangen. Weitere Einzelheiten zur Erhebung der 

6.2 LINKEDIN (SHARE BUTTON) 

 
Privacy policy concerning use of a LinkedIn Share button: our pages have 

incorporated plug-ins of the social network LinkedIn of the LinkedIn 

Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

(hereinafter called "LinkedIn"). LinkedIn plug-ins are recognisable by the 

corresponding logo or the Recommend button. Please bear in mind that the 

plug-in establishes a link between your corresponding browser and 

LinkedIn’s server. In this way, LinkedIn receives the information that you 

have visited our site with your IP address. If you click LinkedIn’s 

Recommend button whilst logged into your LinkedIn account, you can link 

content from our pages to your profile page at LinkedIn, allowing LinkedIn 

to assign the visit to our pages to you or to your user account. We would like 

to remind you that we receive no information either of the content of the 

transmitted data or on its use by LinkedIn. Further information on the 

processing of data or on your legal rights as well as on the settings options 
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Daten und zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten sowie Einstellungsoptionen erfahren 

Sie bei LinkedIn. Diese werden Ihnen unter 

http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv zur Verfügung 

gestellt. 
 

can be found at LinkedIn, available to you under 

https://www.linkedin.com/legal/privacy_policy. 
 

6.3 TWITTER 

 
 

6.3 TWITTER 

 
 

6.4 YOUTUBE 

 
 

6.4 YOUTUBE 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Eine Geschäftsbeziehung ist ohne das Erheben, Speichern und Verarbeiten Ihrer 

persönlichen Daten nicht möglich. Dies geschieht entsprechend der jüngsten 

Rechtsvorschriften zu Datenschutz (EU-DSGVO 2018). Aus diesem Grund willigen Sie 

im eigenen Namen ein, dass die WE-FORM GmbH ihre personenbezogenen Daten, 

insbesondere 

 Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer), 

 Bankdaten 

 die Daten zu Zahlungsart  

zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Abwicklung der eroforderlichen Geschätsprozesse 

 Rechnungsstellung sowie Inkassowesen 

 Kontaktpflege 

DECLARATION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

A business relationship is not possible without the collection, storage and 

processing of your personal data. This is done in accordance with the latest 

statutory regulations on data protection (EU GDPR, 2018). As a result, you 

consent in your own name that WE-FORM GmbH may use your personal 

data, in particular: 

 master data (surname, first name, address, email address, phone 

number), 

 bank data 

 data on the method of payment 

for the following purposes: 

 handling of necessary business processes 

 invoices and debt collection 
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Weiters stimme ich der Übermittlung der Daten an 

 WE-FORM [Marketing, Buchhaltung] 

 Banken Weltweit und Behörden und deren Erfüllungsgehilfen zu. 

Alle Kontakte und damit zusammenhängende Dienstleistungen, die Sie in der 

Zukunft bei der WE-FORM GmbH beauftragen, sollen möglichst effektiv und 

zeitsparend erfolgen. Damit Ihre besonderen Kundenwünsche fortgesetzt 

berücksichtigt werden können, müssen zum Zwecke der optimalen Betreuung 

 all Ihre in dieser Erklärung genannten Daten über die Dauer der 

Geschäftsbeziehung zur WE-FORM GmbH hinaus und 

 maximal 3 Jahre über die längste, für die WE-FORM GmbH geltende gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht hinaus gespeichert bleiben dürfen, 

Sie sind berechtigt, diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise gegenüber der 

WE-FORM GmbH zu widerrufen. Hierzu können Sie uns jederzeit via Mail 

(dataprotection@we-form.eu) kontaktieren. 
 

 maintaining contact 

Furthermore, I consent to the submission of data to: 

 WE-FORM‘s [marketing, accounts] 

 banks around the world and authorities and their vicarious agents. 

All contacts and connected services, which you instruct WE-FORM GmbH to 

perform in the future, ought to be as effective and time-saving as possible. 

In order to be able to continue carrying out your particular wishes, we 

require, for the purpose of optimum support, your consent concerning 

 storage of all data of yours mentioned in this declaration beyond the 

duration of your business relationship with WE-FORM GmbH and 

 for a maximum of 3 years beyond the longest statutory retention period 

valid for WE-FORM GmbH 

You have the right to withdraw your consent at any time, partly or fully, vis-

à-vis WE-FORM GmbH. You may email us for this purpose 

(dataprotection@we-form.eu) at any time. 
 

 


