
 

1 EINLEITUNG 

1. Diese Webseite wird von Cyber Defense Consulting Experts e.U. (im Folgenden auch „CDCE“, „wir“, 
„uns“, „unser“ genannt) mit Sitz in der Straße der Menschenrechte 13, A-2103 Langenzersdorf, 
Österreich betrieben. 

2. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003). 
In dieser Datenschutzmitteilung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

1.1 Welche Daten wir über Sie verarbeiten  
3. Sie können diese Webseite nutzen ohne personenbezogene Daten anzugeben. Im Zuge Ihres 

Besuches dieser Website erheben wir (technologisch bedingt) einige Informationen, die in den 
folgenden Abschnitten genau dargelegt werden. 

1.1.1 Zweck der Datenverarbeitung 
4. Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Art 6 

Abs 1 lit f DSGVO), 

a. um Ihnen diese Webseite inklusive unserer Services zur Verfügung zu stellen, 
b. um Nutzungsstatistiken erstellen zu können, 
c. um unser Angebot und unseren Webauftritt zu verbessern, 
d. um Angriffe auf unsere Webseite erkennen, verhindern und untersuchen zu können. 

1.1.2 Daten, die automatisch erhoben werden 
5. Wenn Sie unsere Website besuchen, können automatisch die folgenden Daten erhoben werden:  

a. Server Log Daten: bestehend aus der IP Adresse des anfragenden Computers gemeinsam mit 
dem Datum, der Uhrzeit, welche Datei (Name und URL) angefragt wird, welche Datenmenge 
an Sie übertragen wird, einen Statuscode ob die Übertragung erfolgreich war, 
Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und des benutzten Betriebssystems, sowie die 
Webseite, von der ein Zugriff erfolgt („http Referer“ - sollte der Zugriff über einen Link 
erfolgen). 

b. Cookies: Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Wir nutzen 
Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Wenn Sie mehr darüber 
wissen möchten benützen Sie bitte die „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein 
und Sie in manchen Fällen daran hindern, diese Website vollständig zu nutzen. 
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6. Die Serverlogs werden gespeichert um die Systemsicherheit prüfen und gewährleisten zu können, 
sowie Angriffe erkennen, verhindern und untersuchen zu können, die Websites technisch zu 
administrieren, sowie das Angebot optimieren zu können. Diese Daten werden – sollte es einen 
Hackangriff gegeben haben – an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Eine 
darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

1.2 Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
7. Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende 

Empfänger, die ihre Daten ausschließlich in der EU verarbeiten, übermitteln: 

a. von uns eingesetzte IT-Dienstleister, 
b. im Anlassfall an Strafverfolgungsbehörden (wenn dies auf Grund einer gerichtlichen Verfügung 

oder einer gesetzlichen oder behördlichen Anforderung verlangt wird), 
c. es zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit unserer Benutzer, IT Infrastruktur, 

Verbraucher und Dritter erforderlich ist und 
d. es zum Schutz unserer Rechte und unseres Eigentums notwendig ist. 

1.2.1 Google Analytics 
8. Diese Webseite benutzt kein Google Analytics – es erfolgt daher auch keine Weitergabe an Daten 

ins EU Ausland. 

1.3 Speicherdauer 
9. Wir werden Ihre Daten maximal für eine Dauer von drei Monaten speichern. Eine längere 

Speicherung erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe auf unsere Website 
zu untersuchen oder dies für Geschäftszwecke bzw. auf Grund rechtlicher Anforderungen 
notwendig ist. 

1.4 Ihre Rechte 
10. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.  

1.5 Links zu anderen Websites und soziale Medien 
11. Die Angabe von Links zu anderen Websites erfolgt lediglich zu Informationszwecken. Andere 

Websites entziehen sich unserer Kontrolle und fallen nicht unter diese Richtlinie. Beim Aufruf 
anderer Websites über die angegebenen Links können von den Betreibern der jeweiligen Websites 
gegebenenfalls Daten über Sie erhoben werden, die von den Betreibern dann gemäß ihrer 
jeweiligen Datenschutzrichtlinie in einer Art und Weise verwendet werden können, die von unserer 
Richtlinie abweichen kann. 

1.6 Kontaktdaten 
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden 
Sie sich bitte an uns: 
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Cyber Defense Consulting Experts e.U. 

Ing. Thomas Mandl 

Straße der Menschenrechte 13 

A-2103 Langenzersdorf 

Österreich 

Fragen zum Datenschutz senden Sie bitte an o f f i c e[at]c d c e.a t. 


