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I. ANWENDUNGSBEREICH DIESER 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

§ 1.1 Diese Datenschutzerklärung gilt für Dienste (die "42migration-Dienste"), 
die auf www.42migration.at und anderen Webseiten, die uns gehören 
(die "42migration-Webseiten"), zur Verfügung gestellt werden, sowie für 
andere Interaktionen (z. B. Kundendienstanfragen, 
Benutzerkonferenzen, mobile oder Desktop-Anwendungen usw.), die 
Sie mit uns haben können. Wenn Sie mit diesen Bestimmungen nicht 
einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die 42migration-Dienste, die 
42migration-Webseiten oder andere Aspekte unseres Geschäfts 
zugreifen oder diese nutzen. 

§ 1.2 Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Anwendungen oder Software 
von Dritten, die über eine 42migration-Webseite in die 42migration-
Dienste integriert sind ("Drittanbieterdienste"), oder für Produkte, 
Dienste oder Unternehmen von anderen Dritten. Darüber hinaus regelt 
ein separater Vertrag die Bereitstellung von, den Zugriff auf und die 
Nutzung der 42migration-Dienste (der "Kundenvertrag"), einschließlich 
der Verarbeitung von Nachrichten, Dateien oder anderen Inhalten, die 
über Konten der 42migration-Dienste übermittelt werden (zusammen die 
„Arbeitsbereichdaten“). Die Organisation (z. B. Ihr Arbeitgeber oder eine 
andere juristische oder natürliche Person), die den Kundenvertrag 
abgeschlossen hat (der "Kunde"), kontrolliert ihre Instanz der 
42migration-Dienste (ihren "Arbeitsbereich") und alle zugehörigen 
Arbeitsbereichsdaten. Wenn Sie Fragen zu bestimmten 
Arbeitsbereichseinstellungen und Datenschutzpraktiken haben, wenden 
Sie sich bitte an den Kunden, dessen Arbeitsbereich Sie nutzen. Wenn 
Sie eine Einladung zum Beitritt zu einem Arbeitsbereich erhalten haben, 
aber noch kein Konto erstellt haben, sollten Sie den Kunden, der die 
Einladung versandt hat, um Unterstützung bitten. 

§ 1.3 "Wir", "unser" und "uns" beziehen sich auf die in Art. XV genannten 
Personen. 

Grundsätzlich,  

beachten Sie bitte immer diese Datenschutzerklärung, wenn sie die 42migration-
Webseiten nutzen. 
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II. INFORMATIONEN, DIE WIR SAMMELN UND ERHALTEN 

§ 2.1 Arbeitsbereichdaten. Kunden oder Einzelpersonen denen von einem 
Kunden Zugang zu einem Arbeitsbereich gewährt wird ("autorisierte 
Benutzer"), übermitteln uns bei der Nutzung der 42migration-Dienste 
regelmäßig Arbeitsplatzdaten. 

§ 2.2 Sonstige Informationen. Wir sammeln, generieren und/oder erhalten 
auch andere Informationen und Daten ("Sonstige Informationen"): 

(a) Arbeitsbereichs- und Kontoinformationen. Um ein Arbeitsbereich 
-Konto zu erstellen oder zu aktualisieren, stellen Sie oder der 
Kunde (z. B. Ihr Arbeitgeber) uns eine E-Mail-Adresse und ein 
Passwort, eine Domain und/oder ähnliche Kontodaten zur 
Verfügung. Der autorisierte Benutzer oder Kunde kann 
außerdem weitere Daten zu seinem persönlichen Benutzerkonto 
hinzufügen, z. B.: Postleitzahl/Stadt, Geburtsdatum und 
Geschlecht. 

(b) Darüber hinaus übermitteln Kunden, die eine kostenpflichtige 
Version der 42migration-Dienste erwerben, uns oder unseren 
Zahlungsabwicklern Rechnungsdaten wie 
Kreditkarteninformationen, Bankdaten und/oder eine 
Rechnungsadresse. 

(c) Nutzungssinformationen. 

i. Metadaten der 42migration-Dienste. Wenn ein autorisierter 
Benutzer mit den 42migration-Diensten interagiert, werden 
Metadaten erzeugt, die zusätzlichen Kontext über die 
Arbeitsweise der autorisierten Benutzer liefern. 
Beispielsweise können wir die Arbeitsbereiche, Kanäle, 
Personen, Funktionen, Inhalte und Links protokollieren, die 
Sie ansehen oder mit denen Sie interagieren, die Arten der 
freigegebenen Dateien und welche Drittanbieterdienste 
genutzt werden (falls vorhanden). 

Grundsätzlich, 

gibt es Inhalte, die Sie freiwillig auf die 42migration-Webseiten hochladen, und es 
gibt andere Informationen, die wir von Ihnen sammeln und erhalten, während Sie 
die 42migration-Webseiten und die 42migration-Dienste. Bitte lesen Sie weiter, 
um mehr über unsere Verpflichtungen im Bezug auf solche Informationen zu 
erfahren. 
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ii. Protokolldaten. Wie bei den meisten Webseiten und 
Technologiediensten, die über das Internet bereitgestellt 
werden, sammeln unsere Server automatisch 
Informationen, wenn Sie auf die 42migration-Webseiten 
oder 42migration-Dienste zugreifen oder diese nutzen, und 
zeichnen diese in Protokolldateien auf. Zu diesen 
Protokolldaten gehören die Internetprotokolladresse (IP), 
die Adresse der vor der Nutzung der 42migration-Website 
oder der 42migration-Dienste besuchten Webseite, der 
Browsertyp und Einstellungen, das Datum und die Uhrzeit 
der Nutzung der 42migration-Dienste, Informationen über 
die Browserkonfiguration und Plugins, Spracheinstellungen 
und Cookie-Daten. 

iii. Geräteinformationen. Wir sammeln Informationen über 
Geräte, die auf die 42migration-Dienste zugreifen, 
einschließlich Gerätetyp, verwendetes Betriebssystem, 
Geräteeinstellungen, Anwendungs-IDs, eindeutige 
Gerätekennungen und Absturzdaten.  

iv. Standortinformationen. Wir erhalten Informationen von 
Ihnen, dem Kunden und anderen Dritten, die uns helfen, 
Ihren Standort näherungsweise zu bestimmen. Wir können 
beispielsweise eine von Ihrem Arbeitgeber übermittelte 
Geschäftsadresse oder eine von Ihrem Browser oder Gerät 
empfangene IP-Adresse verwenden, um Ihren ungefähren 
Standort zu bestimmen. Wir können auch 
Standortinformationen von Geräten in Übereinstimmung mit 
dem von Ihrem Gerät bereitgestellten Zustimmungsprozess 
sammeln. 

(d) Cookie-Informationen. Wir verwenden Cookies und ähnliche 
Technologien auf den 42migration-Webseiten und in den 
42migration-Diensten unseren Websites und Diensten, um uns 
bei der Erfassung sonstiger Informationen zu unterstützen. Die 
42migration-Webseiten und 42migration-Dienste können auch 
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Cookies und ähnliche Tracking-Technologien von Dritten 
enthalten, die über die 42migration-Webseiten und 42migration-
Dienste sowie über andere Webseiten und Onlinedienste 
sonstige Informationen über Sie erfassen können. Mehr Details 
über unserer Nutzung dieser Technologie und Ihre Möglichkeit, 
der Nutzung dieser Technologie zu widersprechen sowie andere 
Optionen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. 

(e) Newsletter. Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen 
Newsletter zu abonnieren. Dieser Newsletter wird in 
regelmäßigen Abständen verschickt und enthält aktuelle 
Nachrichten und Informationen über unser Unternehmen sowie 
kundenspezifische Werbung. Um unseren Newsletter 
empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mail-
Adresse. Die von Ihnen im Anmeldeformular angegebene E-Mail-
Adresse wird von uns verifiziert, um festzustellen, ob Sie 
tatsächlich Newsletter erhalten möchten. Dazu senden wir Ihnen 
eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Diese 
E-Mail enthält einen Link, den Sie anklicken können, um den 
Empfang zu bestätigen. Sobald Sie den Erhalt dieser E-Mail 
bestätigt haben, haben Sie für unseren Newsletter abonniert 
(Doppeltes-Opt-In). Beim erstmaligen Abonnement zu unserem 
Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse sowie das Datum und 
die Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Dies dient der Sicherheit, für den 
Fall, dass Ihre E-Mail-Adresse von Dritten ohne Ihr Wissen für 
die Anmeldung zu unserem Newsletter verwendet wird. Weitere 
Daten werden von uns für Ihr Abonnement nicht erhoben oder 
verarbeitet und die Daten werden ausschließlich für den Versand 
des Newsletters an Sie verwendet. Sofern Sie keinen 
Widerspruch erheben, werden wir Ihre Daten innerhalb unseres 
Unternehmens zu Analysezwecken und zur Übermittlung von 
Informationen für Werbezwecke weitergeben. Die Daten, die Sie 
für Zwecke des Abonnements zur Verfügung gestellt haben, 
werden mit den Daten abgeglichen, die wir für andere Zwecke 
(z.B. für die Buchung einer Dienstleistung) innerhalb des 
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Unternehmens erhoben haben. Wir geben Daten, die Sie bei 
Abonnements des Newsletters angegeben haben, nicht an Dritte 
weiter, die nicht zu unserem Unternehmen gehören. Sie können 
Ihr Abonnement jederzeit beenden. Einzelheiten zu einer solchen 
Beendigung finden Sie in der Bestätigungs-E-Mail und in jedem 
Newsletter. 

(f) Drittanbieterdienste.  Ein Kunde kann wählen, ob er 
Drittanbieterdienste für seinen Arbeitsbereich zulässt oder 
einschränkt. Bei den Diensten von Drittanbietern handelt es sich 
in der Regel um Software, die in die 42migration-Dienste 
eingebunden ist, und ein Kunde kann seinen autorisierten 
Benutzern gestatten, diese Einbindung für seinen Arbeitsbereich 
zu aktivieren und zu deaktivieren. Wir können auch eigenen 
Anwendungen entwickeln und anbieten, die die 42migration-
Dienste mit einem Drittanbieterdienst verbinden. Sobald die 
Drittanbieterdienste aktiviert sind, kann ein solcher Anbieter 
bestimmte Informationen mit uns teilen. Wenn beispielsweise 
eine Cloud-Speicheranwendung aktiviert ist, um den Import von 
Dateien in einen Arbeitsbereich zu ermöglichen, erhalten können 
wir den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse der autorisierten 
Benutzer sowie weitere Informationen, die die Anwendung uns 
zur Erleichterung der Integration zur Verfügung stellt. Autorisierte 
Benutzer sollten die Datenschutzeinstellungen und -hinweise in 
diesen Drittanbieterdiensten überprüfen, um zu verstehen, 
welche Daten an uns weitergegeben werden können. Wenn ein 
Drittanbieterdienst aktiviert ist, sind wir berechtigt, eine 
Verbindung herzustellen und auf sonstige Informationen 
zuzugreifen, die uns in Übereinstimmung mit unserer 
Vereinbarung mit dem Drittanbieter und den vom Kunden, 
einschließlich seiner autorisierten Benutzer, erteilten 
Genehmigungen zur Verfügung gestellt werden. Wir erhalten 
oder speichern jedoch keine Passwörter für diese 
Drittanbieterdienste, wenn wir diese mit den 42migration-
Diensten verbinden. 
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(g) Daten von Dritten. Wir können Daten über Organisationen, 
Branchen, Listen von Unternehmen, die Kunden sind, Webseite-
Besucher, Marketingkampagnen und andere Angelegenheiten, 
die mit unserem Geschäft zusammenhängen, von 
Muttergesellschaften, verbundenen Unternehmen und 
Tochtergesellschaften, unseren Partnern oder anderen erhalten, 
die wir verwenden, um unsere eigenen Informationen besser 
oder nützlicher zu machen. Diese Daten können mit von uns 
gesammelten sonstigen Informationen kombiniert werden und 
können Daten auf aggregierter Ebene enthalten, wie z. B. welche 
IP-Adressen Postleitzahlen oder Ländern entsprechen. Oder sie 
können spezifischer sein: zum Beispiel, wie gut eine Online-
Marketing- oder E-Mail-Kampagne funktioniert hat. 

(h) Zusätzliche Informationen, die uns zur Verfügung gestellt 
werden. Wir erhalten auch sonstige Informationen, wenn sie auf 
unseren Websites oder auf andere Weise übermittelt werden, z. 
B. wenn Sie an einer Fokusgruppe, einem Wettbewerb, einer 
Aktivität oder einer Veranstaltung teilnehmen, sich für eine Stelle 
bewerben, sich für ein Zertifizierungsprogramm oder ein anderes 
von uns oder einem Anbieter veranstaltetes Bildungsprogramm 
anmelden, Support anfordern, mit unseren Social-Media-
Kanälen interagieren oder auf andere Weise mit uns 
kommunizieren. 

§ 2.3 Allgemein ist niemand gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, 
Arbeitsbereichdaten oder sonstige Informationen (zusammenfassend 
die "Informationen") zur Verfügung zu stellen. Bestimmte Informationen 
werden jedoch automatisch erfasst, und wenn bestimmte Informationen, 
wie beispielsweise Informationen zur Einrichtung des Arbeitsbereichs, 
nicht bereitgestellt werden, können wir die 42migration-Dienste 
möglicherweise nicht zur Verfügung stellen. 
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III. WIE WIR INFORMATIONEN VERWENDEN 

§ 3.1 Wir verwenden Arbeitsbereichdaten in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Kunden, einschließlich aller anwendbaren 
Bestimmungen in der Kundenvereinbarung und der Nutzung der 
Funktionalität der 42migration-Dienste durch den Kunden, sowie nach 
Vorgabe der geltenden Gesetze. Wir sind ein Verarbeiter von 
Arbeitsbereichdaten und der Kunde ist der Verantwortliche. Der Kunde 
kann die 42migration-Dienste beispielsweise nutzen, um Zugang zu 
einem Arbeitsbereich zu gewähren und einen solchen Zugang zu 
entfernen, Rollen zuzuweisen und Einstellungen zu konfigurieren, auf 
Arbeitsbereichdaten zuzugreifen, diese zu modifizieren, zu exportieren, 
freizugeben und zu entfernen und seine Richtlinien anderweitig auf die 
42migration-Dienste anzuwenden. 

§ 3.2 Wir verwenden sonstige Informationen zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen am Betrieb der 42migration-Dienste, 
42migration-Webseiten und unseres Geschäfts. Im Einzelnen 
verwenden wir sonstige Informationen 

(a) um die 42migration-Dienste, 42migration-Webseiten und unser 
Geschäft bereitzustellen, zu aktualisieren, zu erhalten und zu 
schützen. Dies schließt die Verwendung von sonstigen 
Informationen zur Unterstützung der Bereitstellung der 
42migration-Dienste im Rahmen einer Kundenvereinbarung ein, 
einschließlich in einer auf den Standort des Kunden 
zugeschnittenen Form, zur Vorbeugung und Behebung von 
Servicefehlern oder Problemen betreffend Sicherheit oder 
Technik, Analyse und Übermachung von Nutzung, Trends und 
anderen Aktivitäten, oder auf Anfrage eines autorisierten 
Benutzers; 

(b) wenn dies durch geltendes Recht, rechtliche Verfahren oder 
Vorschriften erforderlich ist; 

Grundsätzlich, 

verwenden wir die von uns gespeicherten Daten nur zur Bereitstellung und 
Verbesserung der 42migration-Dienste und für damit verbundene 
Geschäftszwecke.  Selbstverständlich halten wir uns dabei immer an alle 
geltenden Gesetze. 
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(c) um mit Ihnen zu kommunizieren, indem wir auf Ihre Anfragen, 
Kommentare und Fragen antworten. Wenn Sie sich mit uns in 
Verbindung setzen, können wir Ihre sonstigen Informationen 
verwenden, um zu antworten; 

(d) zur Entwicklung und Bereitstellung von Such-, Lern- und 
Produktivitätstools und zusätzlichen Funktionen. Wir versuchen, 
die 42migration-Dienste so nützlich wie möglich für bestimmte 
Arbeitsbereiche und autorisierte Benutzer zu gestalten; 

(e) um E-Mails und andere Mitteilungen zu versenden. Wir können 
Ihnen E-Mails betreffend Service, Technik oder Administration 
Service-, technische und andere administrative E-Mails, 
Nachrichten und andere Arten von Mitteilungen zusenden. Wir 
können uns auch mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über 
Änderungen bei den 42migration-Diensten, unser Angebot im 
Rahmen der 42migration-Dienste und wichtige Mitteilungen im 
Zusammenhang mit den Diensten, wie z. B. Sicherheits- und 
Betrugshinweise, zu informieren. Diese Mitteilungen werden als 
Teil der 42migration-Dienste betrachtet und Sie können diese 
daher nicht ablehnen. Darüber hinaus versenden wir manchmal 
E-Mails über neue Produktfunktionen, Werbemitteilungen oder 
andere Neuigkeiten über unser Unternehmen. Dabei handelt es 
sich um Marketingnachrichten, sodass Sie selbst bestimmen 
können, ob Sie diese erhalten möchten. Wenn Sie weitere 
Fragen zu einer Nachricht haben, die Sie von uns erhalten 
haben, wenden Sie sich bitte laut dem unten beschriebenen 
Kontaktaufnahmeverfahren an uns; 

(f) für die Rechnungslegung, Kontoverwaltung und andere 
administrative Angelegenheiten. Wir müssen Sie möglicherweise 
für Zwecke der Rechnungslegung, Kontoverwaltung und 
Ähnlichem kontaktieren, und verwenden Kontodaten, um Konten 
zu verwalten und die Übersicht über Rechnungen und Zahlungen 
zu behalten; und 
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(g) um Sicherheitsprobleme und Missbrauch zu untersuchen und zu 
helfen, diese zu verhindern. 

§ 3.3 Wenn Informationen aggregiert oder anonymisiert werden, sodass sie 
nicht mehr vernünftigerweise mit einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person in Verbindung gebracht werden 
können, können wir sie für jeden Geschäftszweck verwenden. Soweit 
Informationen mit einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 
Person in Verbindung gebracht werden und nach geltendem 
Datenschutzrecht als personenbezogene Daten geschützt sind, werden 
sie in dieser Datenschutzerklärung als "personenbezogene Daten" 
bezeichnet. 

IV. DATENAUFBEWAHRUNG 

§ 4.1 Wir bewahren die Arbeitsbereichdaten in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Kunden auf, einschließlich aller anwendbaren 
Bestimmungen in der Kundenvereinbarung und der Nutzung der 
Funktionalität der 42migration-Dienste durch den Kunden, und soweit 
dies nach geltendem Recht erforderlich ist. Je nach gewähltem Plan der 
42migration-Dienste kann der Kunde die Einstellungen betreffend die 
Aufbewahrung anpassen. Der Kunde kann auch unterschiedliche 
Einstellungen für Nachrichten, Dateien oder andere Arten von 
Arbeitsbereichdaten anwenden. Die Löschung von Arbeitsbereichdaten 
und die sonstige Nutzung der 42migration-Dienste durch den Kunden 
kann zur Löschung und/oder Anonymisierung bestimmter zugehöriger 
sonstiger Informationen führen. 

§ 4.2 Wir sind berechtigt, Sie betreffende sonstige Informationen so lange 
aufzubewahren, wie es für die Erfüllung der in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Dies kann 
umfassen, dass wir Ihre sonstigen Informationen auch nach 
Deaktivierung Ihres Kontos so lange aufbewahren, wie es für die 
Verfolgung unserer legitimen Geschäftsinteressen, die Durchführung 
von Buchprüfungen, die Erfüllung und den Nachweis der Einhaltung 

Grundsätzlich, 

bewahren wir Informationen so lange auf, wie es für die Bereitstellung unserer 
der 42migration-Dienste erforderlich oder zur Unterstützung unseres Geschäfts 
legitim ist. 
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rechtlicher Verpflichtungen, die Beilegung von Streitigkeiten und die 
Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist. 

V. WIE WIR INFORMATIONEN WEITERGEBEN UND 
OFFENLEGEN 

§ 5.1 Dieser Abschnitt beschreibt, wie wir Informationen weitergeben und 
offenlegen können. Die Kunden legen ihre eigenen Richtlinien und 
Praktiken für die Weitergabe und Offenlegung von Informationen fest, 
und wir haben keinen Einfluss darauf, wie sie oder andere Dritte 
Informationen weitergeben oder offenlegen. 

(a) Anweisungen des Kunden. Wir werden Arbeitsbereichdaten 
ausschließlich in Übereinstimmung mit den Anweisungen eines 
Kunden, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der 
Kundenvereinbarung und der Nutzung der Funktionalität der 
42migration-Dienste durch den Kunden, und in Übereinstimmung 
mit geltendem Recht und rechtlichen Verfahren weitergeben und 
offenlegen. 

(b) Anzeige der 42migration-Dienste. Wenn ein autorisierter 
Benutzer sonstige Informationen übermittelt, können diese 
anderen autorisierten Benutzern in denselben oder verbundenen 
Arbeitsbereichen angezeigt werden. So kann beispielsweise die 
E-Mail-Adresse eines autorisierten Benutzers zusammen mit 
seinem Arbeitsbereichsprofil angezeigt werden. 

(c) Kundenzugang. Eigentümer, Administratoren, autorisierte 
Benutzer, Berechtigte Nutzer und andere Vertreter und 
Mitarbeiter des Kunden können möglicherweise auf sonstige 
Informationen zuzugreifen, diese ändern oder den Zugriff auf 
diese beschränken. Dies kann beispielsweise die Nutzung von 
Funktionen der 42migration-Dienste durch Ihren Arbeitgeber zum 
Export von Protokollen von Arbeitsbereichaktivitäten oder den 
Zugang zu und die Änderungen von Ihren Profildetails umfassen. 

Grundsätzlich, 

verkaufen wir Ihre Daten nicht und geben sie auch nicht anderweitig an Dritte 
weiter, es sei denn, es hilft uns bei der Bereitstellung der 42migration-Dienste 
oder wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. 
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(d) Drittanbieter von Diensten und Partner.  Wir können 
Drittunternehmen oder Einzelpersonen als Dienstleister oder 
Geschäftspartner beauftragen, sonstige Informationen zu 
verarbeiten und unser Geschäft zu unterstützen. Diese Dritten 
können beispielsweise virtuelle Rechen- und Speicherdienste 
bereitstellen, oder wir können Geschäftsinformationen 
austauschen, um strategische Partnerschaften mit Drittanbietern 
von Diensten zur Unterstützung unserer gemeinsamen Kunden 
zu entwickeln. Vor der Beauftragung eines Drittverarbeiters 
führen wir eine Sorgfaltsprüfung durch, um dessen Datenschutz-
, Sicherheits- und Vertraulichkeitspraktiken zu bewerten, und 
schließen eine Vereinbarung ab, in der die entsprechenden 
Verpflichtungen festgelegt werden. Die Drittverarbeiter, die wir 
regelmäßig einsetzen, und die Zwecke, für die wir sie einsetzen, 
sind auf einer Website aufgeführt, die unter [URL angeben] 
verfügbar ist.  

(e) Tools und Anwendungen, die mit unserer Plattform und den 
42migration-Diensten verbunden sind. 

i. Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Dieser Dienst verwendet 
sogenannte "Cookies" (siehe oben). Die Informationen 
betreffend den Besuch der 42migration-Webseiten werden 
vom Cookie gesammelt und üblicherweise an einen 
Google-Server in den USA übermittelt und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um, in unserem 
Auftrag, Ihre Nutzung der 42migration-Webseiten 
auszuwerten, Berichte über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen für 42migration zu erbringen. Die IP-
Adresse, die Ihr Browser im Rahmen von Google Analytics 
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übermittelt, wird von Google nicht mit anderen Daten 
zusammengeführt. 

ii. Sie können die Speicherung der von Google Analytics 
benötigten Cookies durch Auswahl einer diesbezüglichen, 
in den Einstellungen Ihres Browsers zur Verfügung 
stehenden Option verhindern. Dies kann aber dazu führen, 
dass Sie nicht alle Funktionen der 42migration-Webseiten 
in vollem Umfang nutzen können. Sie können die 
Erfassung, Übermittlung und Verarbeitung der durch 
Cookies erzeugten, auf Ihre Nutzung der 42migration-
Webseiten bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) 
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

iii. Um die Erfahrungen unserer Nutzer zu analysieren und 
Probleme mit der Leistung unserer Anwendungen schneller 
beheben zu können, nutzen wir www.dynatrace.com mit 
Sitz in 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, 
USA. Auch hier werden die Daten anonymisiert an 
Dynatrace übermittelt. Dies ermöglicht eine kontinuierliche 
Verbesserung der Dienstleistungen von 42migration und 
eine verbesserte Stabilität. 

iv. Sollten Sie weitere Informationen über Art, Umfang und 
Zwecke der unter den Punkten § 5.1(e)i bis § 5.1(e)iii 
beschriebenen Dienstleistungen benötigen, empfehlen wir 
Ihnen, die Datenschutzerklärungen der jeweiligen 
Unternehmen zu lesen. 

v. Die 42migration-Website und unsere Apps enthalten auch 
Links zu anderen Websites. Diese dienen nur zu 
Informationszwecken. Wir haben keine Kontrolle über diese 
Webseiten, was bedeutet, dass sie nicht von den 
Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung erfasst sind. 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
 

14 
 

Wenn Sie einen Link aktivieren, kann der Betreiber dieser 
Webseite Daten über Sie erheben und diese gemäß seiner 
eigenen Datenschutzerklärung, die von unserer abweichen 
kann, verarbeiten. 

(f) Tools und Anwendungen, die über die Plattform hinausgehen. 
Zusätzlich zum oben genannten haben Sie die Möglichkeit, auf 
den 42migration-Webseiten und in unseren Apps über Plugins 
mit einer Reihe von sozialen Netzwerken zu interagieren. Durch 
Anklicken eines Plugins für eines dieser sozialen Netzwerke wird 
dieses aktiviert und das Plugin stellt eine Verbindung zum Server 
des jeweiligen Netzwerks her. Wir haben keinen Einfluss auf den 
Umfang oder den Inhalt der Daten, die beim Anklicken des 
Plugins an den Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks 
übermittelt werden. 

(g) Drittanbieterdienste.  Der Kunde kann Drittanbieterdienste 
aktivieren oder autorisierten Benutzern erlauben, diese zu 
aktivieren. Wir verlangen von jedem Drittanbieterdienst, alle 
Berechtigungen für den Zugriff auf Informationen in den 
42migration-Diensten offenzulegen, aber wir garantieren nicht, 
dass sie dies tatsächlich tun. Wenn sie aktiviert sind, können wir 
sonstige Informationen an Drittanbieterdienste weitergeben. 
Drittanbieterdienste befinden sich nicht in unserem Eigentum 
oder unter unserer Kontrolle und Drittanbieter, denen der Zugriff 
auf sonstige Informationen gewährt wurde, haben 
möglicherweise eigenen Richtlinien und Praktiken für deren 
Erfassung, Verwendung und Weitergabe. 

(h) Verbundene Unternehmen. Wir können sonstige Informationen 
mit unseren verbundenen Unternehmen, Mutter- und/oder 
Tochtergesellschaften teilen. 

(i) Änderung unseres Geschäfts. Wenn uns betreffend eine Fusion, 
eine Übernahme, ein Konkurs, eine Auflösung, eine 
Reorganisation, ein Verkauf einiger oder aller unserer 
Vermögenswerte oder Aktien, eine Finanzierung, ein öffentliches 
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Angebot von Wertpapieren, eine Übernahme unseres gesamten 
Geschäfts oder eines Teils davon, eine ähnliche Transaktion 
oder ein ähnliches Verfahren oder Schritte in Anbetracht solcher 
Aktivitäten eintritt oder eintreten, können einige oder alle 
sonstigen Informationen, vorbehaltlich der üblichen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, weitergegeben oder übertragen 
werden. 

(j) Zusammengefasste oder anonymisierte Informationen. Wir 
können zusammengefasste oder anonymisierte sonstige 
Informationen für jeden Zweck offenlegen oder verwenden. Zum 
Beispiel können wir zusammengefasste oder anonymisierte 
sonstige Informationen an potentielle oder bestehende 
Geschäftspartner zu Geschäfts- oder Forschungszwecken 
übermitteln. 

(k) Einhaltung von Gesetzen. Wenn wir eine Anfrage betreffend 
Übermittlung von Informationen erhalten, können wir sonstige 
Informationen offenlegen, wenn wir begründet davon ausgehen, 
dass die Offenlegung in Übereinstimmung mit einem 
anwendbaren Gesetz, einer Vorschrift oder einem rechtlichen 
Verfahren erfolgt oder erforderlich ist. 

(l) Durchsetzung unserer Rechte, Verhinderung von Betrug, und zur 
Sicherheit. Wir können Daten offenlegen, um die Rechte, das 
Eigentum oder die Sicherheit von uns oder von Dritten zu 
schützen und zu verteidigen, einschließlich der Durchsetzung 
von Verträgen oder Richtlinien, oder in Verbindung mit der 
Ermittlung bei Verdacht und Verhinderung von Betrug oder 
Sicherheitsproblemen. 

(m) Einverständnis. Wir können sonstige Informationen an Dritte 
weitergeben, wenn wir die Zustimmung haben. 
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VI. SICHERHEIT 

§ 6.1 Wir nehmen die Sicherheit von Daten sehr ernst. Wir arbeiten hart daran, 
die von Ihnen zur Verfügung gestellten sonstigen Informationen vor 
Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff oder Offenlegung zu 
schützen. Diese Schritte berücksichtigen die Sensibilität der von uns 
erfassten, verarbeiteten und gespeicherten sonstigen Informationen 
sowie den aktuellen Stand der Technik. Um mehr über die aktuellen 
Praktiken und Richtlinien bezüglich der Sicherheit und Vertraulichkeit 
der 42migration-Dienste zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere 
Website. In Anbetracht der Natur der Kommunikations- und 
Informationsverarbeitungstechnologie können wir nicht garantieren, 
dass Informationen während der Übertragung durch das Internet oder 
während der Speicherung auf unseren Systemen oder anderweitig in 
unserer Obhut absolut sicher vor dem Eindringen durch andere sind. 
Wenn Sie auf einen Link zu einer Website eines Drittanbieters klicken, 
verlassen Sie die 42migration-Webseiten, und wir haben keine Kontrolle 
über die Inhalte der Webseiten von Drittanbietern und unterstützen diese 
nicht. 

Grundsätzlich, 

versuchen wir laufend, die Sicherheit unseres Systems zu verbessern, um Ihre 
Daten zu schützen.  Das ist uns ein wichtiges Anliegen. 

VII. ALTERSBESCHRÄNKUNGEN 

§ 7.1 Soweit es das geltende Recht verbietet, gestatten wir niemandem, der 
jünger als 16 Jahre alt ist, die Nutzung der 42migration-Dienste und 
42migration-Webseiten. Wenn Sie Kenntnis davon erlangen, dass 
jemand, der jünger als 16 Jahre ist, uns unrechtmäßig 
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie 
uns bitte, und wir werden Maßnahmen ergreifen, um solche 
Informationen zu löschen. 

 

Grundsätzlich, 

dürfen Sie die 42migration-Dienste nicht nutzen, wenn sie unter 16 Jahre alt sind.  
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VIII. ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

§ 8.1 Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. 
Gesetze, Vorschriften und Industriestandards entwickeln sich weiter, 
was diese Änderungen erforderlich machen kann, oder wir können 
Änderungen an unseren Dienstleistungen oder unserem Geschäft 
vornehmen. Wir werden die Änderungen auf dieser Webseite 
veröffentlichen und empfehlen Ihnen, unsere Datenschutzerklärung 
öfter zu lesen, um informiert zu bleiben. Wenn wir Änderungen 
vornehmen, die Ihre Datenschutzrechte wesentlich verändern, werden 
wir Sie zusätzlich informieren, beispielsweise per E-Mail oder über die 
42migration-Dienste. Wenn Sie mit den Änderungen der 
Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, sollten Sie Ihr 
Kundenkonto deaktivieren. Wenden Sie sich an den Kunden, wenn Sie 
die Löschung der unter seiner Kontrolle stehenden personenbezogenen 
Daten verlangen möchten. 

 

Grundsätzlich,  

überprüfen Sie bitte regelmäßig diese Seite, da sich diese Datenschutzerklärung 
im Laufe der Zeit ändern kann. 

IX. INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNGEN 

§ 9.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten in andere Länder als das 
Land, in dem Sie leben, übermitteln. Als Schutzmaßnahme bieten wir 
die „European Union Model Clauses“, auch bekannt als 
Standardvertragsklauseln, an, um die Angemessenheits- und 
Sicherheitsanforderungen für unsere Kunden, die in der Europäischen 
Union tätig sind, und andere internationale Übertragungen von 
Arbeitsbereichdaten zu erfüllen. Eine Kopie unseres Standardzusatzes 
zur Vereinbarung betreffend die Datenverarbeitung, die diese 
Standardvertragsklauseln enthält, stellen wir nach Anfrgen an 
office@42law.com gerne jederzeit zur Verfügung. 

Grundsätzlich, 

haben wir Verträge abgeschlossen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten 
sicher sind, auch, wenn sie außerhalb der EU verarbeitet werden. 
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X. DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

§ 10.1 Um mit unserem Datenschutzbeauftragten zu kommunizieren, senden 
Sie bitte eine E-Mail an office@42law.com. 

Grundsätzlich 

ist dies die Person, an die Sie sich mit allen Anliegen bezüglich des 
Datenschutzes wenden können. 

XI. IDENTIFIZIERUNG DES DATENVERANTWORTLICHEN UND 
DES DATENVERARBEITERS 

§ 11.1 Das Datenschutzrecht unterscheidet in bestimmten Rechtsordnungen 
zwischen dem "Verantwortlichen" und dem "Verarbeiter" von 
Informationen. Im Allgemeinen ist der Kunde der Verantwortliche der 
Arbeitsbereichdaten, und wir sind wir der Verarbeiter von 
Arbeitsbereichdaten und der Verantwortliche der sonstigen 
Informationen.  

 

Grundsätzlich 

anerkennen wir unsere Verantwortung im Umgang mit Ihren Daten und unsere 
entscheidende Rolle bei der Wahrung der Sicherheit und des Schutzes der 
Daten. 

XII. IHRE RECHTE 

§ 12.1 Personen, die sich in bestimmten Ländern, einschließlich des 
Europäischen Wirtschaftsraums und des Vereinigten Königreichs, 
befinden, haben bestimmte gesetzliche Rechte in Bezug auf ihre 
personenbezogenen Daten. Vorbehaltlich gesetzlicher 
Ausnahmeregelungen haben Sie das Recht, Zugang zu Informationen 
zu verlangen sowie die Aktualisierung, Löschung oder Korrektur dieser 
Informationen zu fordern. Wir bemühen uns, Ihnen dies mit Hilfe der 
Einstellungen und Tools zu ermöglichen, die in Ihrem Kundenkonto bei 
den 42migration-Diensten bereitgestellt werden. Wenn Sie die 
Einstellungen und Tools nicht verwenden können, wenden Sie sich an 
den Kunden, der Ihren Arbeitsbereich kontrolliert, um zusätzlichen 
Zugang und Unterstützung zu erhalten. 

Grundsätzlich 

haben Sie das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir über 
Sie als Einzelperson gespeichert haben. 
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§ 12.2 Soweit unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder geltenden Gesetzen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Vereinigten Königreich 
unterliegt, stützen wir uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf unsere 
oben beschriebenen berechtigten Interessen. Wir können auch sonstige 
Informationen, die Ihre personenbezogenen Daten darstellen, für 
Zwecke des Direktmarketings verarbeiten, und Sie haben das Recht, 
unserer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck 
jederzeit zu widersprechen.  

 

XIII. IHRE DATENSCHUTZRECHTE IN KALIFORNIEN 

§ 13.1 Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Einzelheiten über 
personenbezogene Informationen, die wir über kalifornische 
Verbraucher erheben, und über die Rechte, die ihnen nach dem 
„California Consumer Privacy Act“ oder "CCPA" zustehen. 

§ 13.2 Weitere Einzelheiten zu den personenbezogenen Informationen, die wir 
in den letzten 12 Monaten gesammelt haben, einschließlich der 
Kategorien der einzelnen Quellen, finden Sie in Art. Error! Reference 
source not found.. Wir sammeln diese Informationen für die in Art. III 
genannten Geschäfts- und Handelszwecke. Wir tauschen diese 
Informationen mit den in Art. V beschriebenen Kategorien von Dritten 
aus. V. Wir verkaufen- so wie dieser Begriff im CCPA definiert ist- die 
von uns gesammelten personenbezogenen Informationen nicht und 
werden sie nicht verkaufen, ohne ein Recht auf Widerspruch zu 
gewähren. Bitte beachten Sie, dass wir Cookies von Dritten für unsere 
Werbezwecke verwenden, wie in unserer Cookie-Richtlinie, die auf 
unserer Website abrufbar ist, näher beschrieben. 

§ 13.3 Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen gibt das CCPA 
kalifornischen Verbrauchern das Recht, mehr Details über die 
Kategorien oder bestimmte Teile der von uns gesammelten 

Grundsätzlich 

enthält dieser Abschnitt Informationen, die besonders relevant sind, wenn Sie in 
Kalifornien ansässig sind. 
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persönlichen Informationen zu erfahren, einschließlich Details dazu, wie 
die Verwendung und Offenlegung durch uns erfolgt, ihre persönlichen 
Daten gelöscht werden können, sie sich gegen "Verkäufe" wehren 
können und nicht diskriminiert werden, wenn sie diese Rechte ausüben. 

§ 13.4 Kalifornische Verbraucher können in Ausübung ihrer Rechte aus dem 
CCPA eine Anfrage übermittlen, indem sie uns unter office@42law.com 
kontaktieren. Wir werden Ihre Anfrage anhand der mit Ihrem Konto 
verbundenen Informationen, einschließlich der E-Mail-Adresse, 
überprüfen. Ein amtlicher Ausweis kann erforderlich sein. Verbraucher 
können auch einen Bevollmächtigten benennen, der diese Rechte in 
ihrem Namen ausübt.  

 

XIV. DATENSCHUTZBEHÖRDE 

§ 14.1 Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts haben Sie außerdem das Recht 

(a) unsere Verwendung von sonstigen Informationen, die Ihre 
persönlichen Daten darstellen, einzuschränken; und 

(b) eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde oder 
der österreichischen Datenschutzbehörde, die unsere 
federführende Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union ist, 
einzureichen. Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig und der Meinung sind, dass die Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Date durch uns in den Anwendungsbereich 
der DSGVO fällt, können Sie Fragen oder Beschwerden an 
unsere federführende Aufsichtsbehörde richten: 

Österreichische Datenschutzbehörde 

Barichgasse 40-42, 

1030 Wien 

Grundsätzlich 

wird unser Umgang mit Datenschutzangelegenheiten von staatlichen Behörden 
überwacht, an die Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen oder Bedenken 
haben.  
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Österreich / Europa 

Telefon: +43 1 52 152-0 

E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

§ 14.2 Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind und der Meinung 
sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der dort 
geltenden Gesetze über personenbezogene Daten verwalten, können 
Sie Fragen oder Beschwerden an die britische Aufsichtsbehörde, das 
„Information Commissioner's Office“, richten. 

XV. KONTAKTINFORMATIONEN 

§ 15.1 Sie können sich auch an uns wenden, wenn Sie Fragen zu dieser 
Datenschutzerklärung oder unseren Praktiken haben oder wenn Sie 
eines Ihrer gesetzlichen Rechte ausüben möchten. Wir werden Ihnen 
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens antworten. Sie können uns 
unter office@42law.com oder unter der folgenden Postanschrift 
erreichen: 

Rechtsanwalt Dr. Christof Strasser, LLM. (Harvard), Am Platz 5/4, 1130 
Wien, Östereich. 

 

  


