Datenschutzerklärung
Verantwortlicher für die Datenerhebung
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die:
activ factoring AG
Brienner Straße 23
80333 München
Telefon: +49 89 54848 0
E-Mail: info@af-ag.de
Bei allen datenschutzrechtlichen Anliegen wenden Sie sich bitte unter Nennung hinreichender
Angaben zur Individualisierung Ihrer Person (z. B. Name, E-Mail-Adresse) an:
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Norbert Rauch
atarax - Norbert Rauch Consulting e.K.
Dr-Dassler-Str. 57
91074 Herzogenaurach
Tel.: 0700 22 55 28 27
E-Mail: datenschutz@atarax.de
Umfang der Datenverarbeitung
Wir speichern personenbezogene Daten insofern, soweit dies zur Bereitstellung einer
funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt lediglich zur Durchführung der
angebotenen Dienstleistungen (u.a. im Rahmen der Angebotserstellung, Beratung,
Vertragsabwicklung und bei der Kontaktaufnahme oder für Nachfragen) soweit dies
erforderlich ist. Eine automatische Erhebung personenbezogener Daten findet nicht statt.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach
Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige
Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Dauer der Speicherung
Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Daten, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt
wurde. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der
gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines
Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten, die sich u.a. aus der Abgabenordnung (AO) oder anderen
gesetzlichen Vorgaben ergeben.
Statistische Auswertung
Auf dem Webserver (Raiffeisen Informatik GmbH) werden beim Besuch dieser Seite automatisch
Log-Files aufgezeichnet. Diese Daten beinhalten:

•
•
•
•

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt

Diese Informationen werden alle ohne Personenbezug protokolliert und dienen statistischen
Zwecken. Die Daten dienen dazu, die Webseiten benutzerfreundlicher zu gestalten und das
Angebot entsprechend zu verbessern. Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung
der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Sicherheit Ihrer Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den
Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind.

E-Mail-Sicherheit
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz
mit Ihnen verwendet. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Informationen, die per Mail
unverschlüsselt versendet werden, prinzipiell von Unbefugten eingesehen werden können.
Wir übernehmen deshalb keine Garantie für die Vertraulichkeit dieser Datenübermittlung. Bei
Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen ist es daher empfehlenswert, den
Postweg zu nutzen.
Bewerbung per E-Mail
Wenn Sie eine E-Mail mit schutzwürdigem Inhalt, z.B. Bewerbungsunterlagen, an uns senden
wollen, so empfehlen wir dringend, die Anhänge (Lebenslauf, Zeugniskopien etc.) zu
verschlüsseln, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf dem
Übertragungsweg zu verhindern. Bitte nehmen Sie zu diesem Zweck Kontakt auf mit dem in
den Ausschreibungen ausgewiesenem Ansprechpartner.
Datenweitergabe an Dritte
Wir geben ohne Ihre Zustimmung keine Daten an Dritte weiter, es sei denn, dies ist auch ohne
Ihre Zustimmung gesetzlich ausdrücklich erlaubt oder aufgrund einer gerichtlichen oder
behördlichen Aufforderung erforderlich.
Sind Sie zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Der Besuch unserer Webseiten ist generell ohne Angaben persönlicher Daten möglich. Mit
Ihrem Zugriff auf unsere Webseiten werden Daten, so genannte Session-Cookies, auf Ihrem
Computer gespeichert, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung enthalten.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich
sind und zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht
zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags oder die Ausführungen des
Auftrags in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr
durchführen können und folglich beenden müssen.
Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw.
gesetzlich und/oder regulatorisch nicht erforderlicher Daten, eine Einwilligung zur
Datenverarbeitung zu erteilen.
Änderung der Datenschutzrichtlinien
Diese Datenschutzgrundsätze können im Laufe der Zeit überarbeitet werden, wenn wir
weitere Serviceangebote, neue Funktionen hinzugefügt oder neue gesetzliche Anforderungen
umgesetzt werden müssen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzgrundsätze
jederzeit zu ändern und die überarbeitete Fassung auf unsere Website einzustellen. Die
überarbeitete Fassung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem wir sie auf der Seite
einstellen.
Cookies

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Cookies sind Textdateien, die beim Besuch
der Website auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Wir verwenden Cookies, um anonymisierte Analysen der Benutzung der Website
durchzuführen. Cookies setzen wir des Weiteren dazu ein, Ihnen zusätzliche Funktionen auf
der Website anbieten zu können, um Interaktionen mit der Webseite einfacher zu gestalten
und eine fehlerfreie Anwendung sicherzustellen (z.B. zur Erleichterung der Navigation auf
einer Website oder um Ihre Präferenzen und Einstellungen für den nächsten Besuch zu
speichern).
Erforderliche Cookies: Cookies, die für die grundlegenden Funktionen der Website
notwendig sind, verarbeiten wir aufgrund unseres berechtigten Interesses, Ihnen unsere
Inhalte präsentieren zu können, bzw. aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen
Ihnen auf unserer Website Informationen bereitzuhalten.
Funktionelle Cookies: Cookies, die es uns ermöglichen die Analyse der Websitenutzung
vorzunehmen, verwenden wir aufgrund Ihrer bei Benutzung unserer Website erklärten
Einwilligung.
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies werden nach Ende des Besuchs unserer Website wieder
gelöscht (sogenannte Session-Cookies).
Cookies können blockiert, deaktiviert oder gelöscht werden. Hierfür steht Ihnen eine Vielzahl
von Werkzeugen zur Verfügung (einschließlich Browser-Steuerelemente und -Einstellungen).
Informationen hierzu finden Sie im Hilfebereich des von Ihnen benutzten Webbrowsers. Bei
der Deaktivierung aller von uns verwendeten Cookies kann z.B. die Darstellung der Website
eingeschränkt sein.
Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, auf Anfrage unentgeltlich Auskunft über die von uns über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie in den gesetzlich
vorgesehenen Fällen das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung bzw. Löschung.
Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten für die Zukunft zu widersprechen. Wir weisen darauf hin, dass Ihr Recht auf Löschung
von Daten durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten, die wir beachten müssen,
eingeschränkt sein kann.
Beschwerden können sie an das Bayerische Landesamt für Datenaufsicht (BayLDA),
Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach richten.
Externe Verbindungen (Link)
Externe Links öffnen sich immer in einem neuen Fenster. Durch gesetzte Links vermitteln wir
Zugang zur Nutzung dieser Inhalte (§ 8 Telemediengesetz). Für diese durch die Linknutzung
erreichbaren Inhalte sind wir nicht verantwortlich, da wir die Übermittlung der Information
nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten Informationen nicht gewählt und die
übermittelten Informationen auch nicht ausgewählt oder verändert haben. Eine automatische
kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen erfolgt wegen der gewählten Aufrufund Verlinkungsmethodik durch den Betreiber (Hosting, GRZ IT Center Linz GmbH) unserer

Webseiten nicht, so dass sich auch dadurch keine Verantwortlichkeit für uns und für den
Datenschutz für diese fremden Inhalte ergibt. Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen
Internetangeboten haben wir die fremden Inhalte jedoch daraufhin überprüft, ob durch diese
eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird.
Kunden- und Informationsseiten
Bestimmte Bereiche der Website stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung. Die Daten
werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
•
•

Name, Vorname
E-Mail

Bei der Individualisierung werden die Daten über die Nutzung des Informationsangebots ggf.
ausgewertet, um die Interessen und den Bedarf des Nutzers zu ermitteln und ihm
entsprechende Informationsangebote zu unterbreiten.
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
•
•

Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit der Registrierung

Der Nutzer erklärt sich mit der Registrierung damit einverstanden, dass die
nutzungsbezogenen Daten (Art, Umfang, Zweck und Dauer dieser Verarbeitung) erfasst,
gespeichert und genutzt werden und in der internen Bankorganisation der
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG weitergegeben und von diesen jeweils
gleichermaßen verarbeitet, und benützt werden können.
Mit Absendung des vom Interessenten ausgefüllten Online-Registrierungsformulars bestätigt
der Benutzer, dass die von ihm angegebenen Daten vollständig und richtig sind bzw. dass er
die im Formular gestellten Fragen wahrheitsgemäß beantwortet hat.
SMS- und Newsletterinformationsdienst
Beachten Sie bitte dass diese Newsletter-Services nicht in allen angeschlossenen
Unternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG zur Verfügung gestellt werden.
Eine Registrierung für SMS oder Newsletter-Service erfolgt nur in Österreich und unterliegt
der dortigen Gesetzgebung.
Beachten Sie bitte dazu auch die Angaben im Disclaimer unter SMS- Informationsdienst und
Newsletter.

