Datenschutz bei KBA Mödling GmbH
Der Schutz personenbezogener Daten ist der KBA Mödling GmbH ein wichtiges Anliegen.
Der Umgang mit den von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt
daher stets in Übereinstimmung mit den einschlägigen rechtlichen Vorschriften, insbesondere
denen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Datenschutzgesetzes (DSG).
Dementsprechend stellt die KBA Mödling GmbH eine transparente und zweckgebundene
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sicher.
Im Folgenden erfahren Sie, in welchem Umfang wir persönliche Informationen von Ihnen im
Rahmen der Nutzung unserer Website erheben, wie wir mit den erhobenen Daten umgehen
und zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt.
Darüber hinaus klären wir Sie darüber auf, welche personenbezogenen Daten wir
Konzernunternehmen der Koenig & Bauer Group zur Verfügung stellen, wie lange wir Ihre
persönlichen Daten speichern und welche Rechte Sie in Bezug auf die Verarbeitung ihrer
persönlichen Daten haben.
Beachten Sie bitte, dass sich auf dieser Website Links zu anderen Webseiten befinden
können, die dieser Datenschutzerklärung nicht unterliegen.
§ 1 Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
(1) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:
KBA Mödling GmbH
Koenig & Bauer-Straße 2
2344 Maria Enzersdorf
office(at)kba.at
(2) Der Datenschutzbeauftragte der KBA Mödling GmbH ist:
Herr Christoph Kapeller
KBA Mödling GmbH
Koenig & Bauer-Straße 2
2344 Maria Enzersdorf
christoph.kapeller(at)koenig-bauer.com
Bei Fragen oder einem Anliegen, das die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch KBA
Mödling GmbH oder diese Datenschutzerklärung betrifft, können Sie sich gerne jederzeit an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und als freiwillige Angabe ggf. Ihr Name
und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr
erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen. Im Einzelfall werden die Daten an verbundene
Konzernunternehmen der KBA Mödling GmbH weitergegeben, sofern dies notwendig ist, um
Ihre konkrete Anfrage zu beantworten.
(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte (externe) Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie

untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer.
§ 2 Ihre Rechte
(1) Sie haben jederzeit das Recht, genauere Angaben über die über Sie gespeicherten Daten zu
verlangen, diese Daten einzusehen und zu verlangen, dass unzutreffende Daten über Sie
berichtigt oder die gespeicherten Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden.
(2) Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber
KBA Mödling GmbH (Verantwortlicher) zu:
1. Recht auf Auskunft
Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
2. Recht auf Berichtigung
Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherter personenbezogenen Daten verlangen.
3. Recht auf Löschung
Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.
5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, sofern die
Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht oder auf Grund die Verarbeitung auf einer
Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt.

6. Recht auf Widerspruch, Widerspruchsrecht
Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung
(Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) stützen, können Sie aus Gründen, die sich aus
ihrer besonderen Situation ergeben können, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes sog. „Profiling“.
Eine Verarbeitung Ihrer Daten auf Grund einer Interessenabwägung (Rechtsgrundlage Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO) erfolgt insbesondere dann, wenn die Verarbeitung nicht zur Erfüllung
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden
Beschreibung dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns
durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung
fortführen.
Sie haben auch das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die betreffenden Daten werden dann vorbehaltlich
umgehend gelöscht. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Bitte richten Sie in diesem Fall Ihren Widerruf unter Angabe Ihres vollständigen Namens und
Ihrer E-Mail-Adresse an:
office(at)kba.at
An die Stelle der Löschung kann in den gesetzlich vorgesehenen Fällen eine Einschränkung
der Verarbeitung (Sperrung der Daten) treten.
Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke
der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen.
Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:
KBA Mödling GmbH
Datenschutz
Koenig & Bauer-Straße 2
2344 Maria Enzersdorf
Telefon: +43 2236 8090-5117
office(at)kba.at
7. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene

Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen
enthalten oder
(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren,
wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben zudem das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
9. Allgemeine Fragen und Kontaktmöglichkeit
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, oder in Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten, sowie
Widerruf erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.
Die Kontaktdaten finden Sie unter [Punkt §1] dieser Datenschutzerklärung.
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Website
(1) Der Begriff der „personenbezogenen Daten“ ist gesetzlich definiert in Art. 4 Nr. 1
DSGVO und sind alle „Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen“. Personenbezogene Daten sind demnach alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten und die
IP-Adresse.
(2) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Diese Informationen werden temporär
in einem sog. Logfile gespeichert. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir
die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:



IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage










Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Speicherung dieser Daten ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit.
f DSGVO.
(3) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,
die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden
und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen
zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver
zu machen.
(4) Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
– Transiente Cookies (dazu b)
– Persistente Cookies (dazu c).
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den
Browser schließen.
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.
B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass Sie bei bestimmten Konfigurationen des Browsers eventuell nicht alle
Funktionen dieser Website nutzen können.
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene
Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere
personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und
für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Bei Nutzung von Kontaktformularen und bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereitgestelltes Formular Kontakt
aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir

wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben
können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme
mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung. Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage
automatisch gelöscht.
(3) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten auch externer Dienstleister.
Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen
gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
(4) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns
gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des
Angebotes.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten
haben,
• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
(5) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb der
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben, informieren
wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes bzw. des
eingesetzten Services.
§ 8 Web Analyse und Nutzer-Tracking
Mit den zum Einsatz kommenden Analyse- und Tracking-Maßnahmen wollen wir eine
bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen.
Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite
statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie
auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift
anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus der
Beschreibung der entsprechenden Analyse- und Tracking-Tools zu entnehmen.
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Analyse und Tracking-Maßnahmen
werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Rechtsgrundlage) durchgeführt.
1. Einsatz von clicky.com

(1) Wir nutzen clicky.com, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://clicky.com/help/faq/privacy
§ 9 Daten- und IT-Sicherheit
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
§ 10 Links zu anderen Websites
Beachten Sie bitte, dass sich auf dieser Website Links zu anderen Webseiten befinden
können, einschließlich solchen, die von KBA Mödling GmbH betriebenen werden und dieser
Datenschutzerklärung nicht unterliegen.
§ 11 Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist mit dem Stand Mai 2018 aktuell gültig. Durch die
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt
geben. Daher sollten Sie diese Seite regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand
der Datenschutzerklärung zu informieren. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann
jederzeit auf der Website unter www.kba.at von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

