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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

NELSON CONSULTING 

(Dipl.-Ing. Dr. Harald-Fritjof NELSON) 
 

1 Name und Kontaktdaten 

Für die Verarbeitung der Daten sowie den Datenschutz verantwortlich ist: 

Dr. Harald-Fritjof NELSON 
Fa. Nelson Consulting 

1080 Wien, Florianigasse 50/2/21 

Details siehe Impressum der Webpage www.hfn.at 

2 Gültigkeit 

Diese Datenschutzerklärung gilt sinngemäß auch für die Webseiten 

www.hfn.at, www.guckmal.jetzt.at und www.vwa-coaching.at 

3 Erhebung und Speicherung personenbezogener  
Daten 

Bei uns  werden personenbezogene Daten ausschließlich innerhalb den Räum-
lichkeiten unserer Firma auf 2 Rechnern gespeichert, sowie auf jeweils ein Backup 
Medium synchronisiert:: 

 auf dem Arbeitsrechner des Firmeninhabers  

 auf einem Techniker-PC 
 

Es werden folgende Daten gespeichert: 

Daten für die es eine rechtliche Grundlage gibt, das sind alle Daten, die zur Fak-

turierung und Buchhaltung gehören 

Daten, die uns die Erfüllung unserer Unternehmensziele ermöglichen, das sind 

Daten von Angeboten, Teilnehmerlisten von Schulungen, sowie Protokolle unserer 
Wartungsarbeiten.  

Außerdem führen wir eine Adressliste für eine fallweise Aussendung von Newslet-
tern. Diese wird als einfache Excel-Liste geführt und enthält lediglich Namen und 
Email  Adressen, sowie wann und wer einen bestimmten Newsletter bekommen 
hat. Diese Liste enthält ausschließlich Email-Adressen von Personen, die der Zu-
sendung des Newsletters explizit zugestimmt haben. Dies erfolgt entweder durch 
eine ausdrückliche Bestellung, oder eine „konkludente Handlung“. Dies kann da-
durch gegeben sein, dass die jeweilige Person schon sehr lange diese Newsletter 
bekommt und von der schon damals gegebenen Möglichkeit ihn ab zu bestellen 
nicht Gebrauch gemacht hat oder diese Person uns selbst Werbezuschriften ge-
sandt hat.  

Kundenkontakte kommen durch Anfragen aufgrund unserer Webpages 
www.hfn.at, www.guckmal.jetzt oder vwa-coaching.at  zustande, bzw. durch Emp-
fehlungen. Daraufhin erfolgen weitere Kontakte durch Email und / oder persönlich! 

In unseren beiden PC-Systemen befinden sich daher, außer Daten, für die es eine 
Rechtsgrundlage gibt ( wie Fakturendaten), Angebotsdaten, Teilnehmerlisten,.   
Emails, und dem Newsletter-Verteiler keinerlei personenbezogenen Daten. Der 

http://www.hfn.at/
http://www.hfn.at/
http://www.guckmal.jetzt.at/
http://www.vwa-coaching.at/
http://www.hfn.at/
http://www.guckmal.jetzt/
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Webshop www.guckmal.jetzt, der ein geschlossenes System darstellt, apichert die 
Daten der Daher erfolgt auch keinerlei statistische Auswertung solcher Daten! 

Emails mit Kunden erfolgen in Bezug auf Terminvereinbarungen und im Zusam-
menhang mit Projekten. Ausschließlich bestehende Kunden, für die es auch An-
gebots- oder Fakturendaten gibt, erhalten fallweise Hinweise auf unsere Tätigkei-
ten und Angebote! 

Beim Besuch meiner Webpage werden zwar vom Provider die folgenden Daten 
erfasst – jedoch von uns nicht gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
Name und URL der abgerufenen Datei, Website, von der aus der Zugriff er-
folgt (Referrer-URL), verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ih-
res Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.  

 

Die Rechtsgrundlage für diese Erfassung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Wir 
selbst haben  auf diese Daten keinen Zugriff und können daher auch keinerlei 
Rückschlüsse auf die jeweilige Person ziehen, die unsere Webpage besucht!  

4 Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung von persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-
genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Da-
ten nur an Dritte weiter, wenn: 

 diese Daten für die Erstellung der Steuererklärung nötig sind 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine ge-
setzliche Verpflichtung besteht 

5 Cookies 

Unsere Webpages www.hfn.at, www.v-coaching.at und der Webshop 
www.guckmal.jetzt  können an verschiedenen Stellen Cookies enthalten, die je-
doch nur der bequemeren Verwendung der Page dienen und von uns selbst in 
keiner Weise verwendet werden! 
 

6 Analyse Tools 

Wir selbst setzen auf unseren  Webpages keinerlei Analyse-Tools wie Google  
Analytics etc. AKTIV ein! 

7 Plugins und Tools 

Wir verwenden auf unserenr Webpages keine Social-Media Tools wie Facebook, 
Twitter oder You Tube! 

8 Betroffenenrechte 

Betroffene Personen haben laut Datenschutzgrundverordnung das Recht zu erfah-
ren, welche personenbezogenen Daten von uns gespeichert werden und können 
auch die Löschung solcher Daten durch eine formlose Nachricht an info@hfn.at 

verlangen! 

Wie sich aus Punkt 2 dieser Erklärung ergibt, speichern wir KEINE Daten, außer 
einer einfachen Excel-Liste für die Aussendung unseres Newsletters, Projektda-
ten, Servicedaten  und  solchen, für die eine gesetzliche Grundlage besteht (wie 
Buchhaltungs- und Fakturendaten), sowie Emails von Kunden. Betroffene können 
nur die Löschung jener Daten verlangen, für deren Speicherung es keine gesetzli-
che Grundlage gibt. Es muss ihnen aber bewusst sein, dass, wenn sie die Lö-
schung aller anderen Daten verlangen, auch Wartungsarbeiten an Ihrer IT-
Installation erheblich erschwert werden, was wesentlich höhere Kosten verursacht!  

http://www.guckmal.jetzt/
http://www.hfn.at/
http://www.v-coaching.at/
http://www.guckmal.jetzt/
mailto:info@hfn.at
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9 Datensicherheit 

Alle von uns verwendeten digitalen Daten, die Personen betreffen, werden aus-
schließlich auf den beiden vorgenannten PC’s sowie teilweise auf denSmartpho-
nes des Firmeninhabers und des Technikers gespeichert.. Die Sicherung der Da-
ten erfolgt durch Synchronisation auf den den beiden vorgenannten PC’s inner-
halb der Räumlichkeiten von Nelson Consulting! 

10 Aktualität dieser Datenschutz-Erklärung 

Diese Datenschutzerklärung wurde im Juli 2018 erstellt! Auf Grund von Änderun-
gen von unserer Seite, aber auch auf Grund von geänderten gesetzlichen Vorga-
ben, kann diese Erklärung ohne Nachricht an irgendjemanden jederzeit geändert 
werden! Die aktuelle Version ist jeweils auf der Webpage www.nelson.at ersicht-

lich! 

 

Wien, 2018-08-01 Dr. Harald-Frifjof NESON 
 

 

 

http://www.nelson.at/

