Datenschutzerklärung sowie Einwilligungserklärung

1.) websms.at als Verantwortlicher verarbeitet zum Zweck der Erbringung der bestellten Dienste,
insbesondere der Verwaltung Ihres bzw. Ihrer Nutzeraccounts, Ihren Namen, Adresse,
Zugangsdaten (Usernamen und Passwörter), Ihr Geschlecht, Ihre Position im bestellenden
Unternehmen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IP-Adressen. Diese Daten werden von Ihnen
im Zuge der Onlineanmeldung eingegeben und/oder auf anderem Wege (Onlinetool oder über
den Kundenbetreuer) an websms.at übermittelt. websms.at speichert überdies Daten, die in
den dafür vorgesehenen Flächen im Onlinetool eingegeben oder die durch Nutzung der Services
generiert

werden,

wie

zB

Empfängerdaten,

Versandstatistiken,

Versandtool,

Verrechnungsdaten, sowie Verkehrsdaten gemäß § 96 TKG. websms.at speichert diese Daten
solange dies erforderlich ist, um den Dienst zu erbringen und abzurechnen, für die Dauer
allfälliger Rechnungsstreitigkeiten sowie unter Beachtung steuerlicher und handelsrechtlicher
Aufbewahrungsfristen. Danach werden die Daten gelöscht.
2.) websms.at erstellt zum Zweck der Verbesserung und Optimierung der eigenen Dienste sowie zu
Marketing- und Informationszwecken Statistiken über die Nutzung der Dienste durch den
Auftraggeber. Websms.at ermöglicht Ihnen die Nutzung von Google Analytics für das
Webtracking und nutzt dabei die IP-Anonymisierung in Google Analytics. Google Analytics ist
ein von websms.at getrennter Dienst System. Die Nutzung von Google Analytics durch Sie
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Nutzungsvereinbarung mit Google Analytics. Im
Zusammenhang mit der Nutzung von Google Analytics werden von websms.at Daten weder
gesammelt noch gespeichert noch verarbeitet.
3.) websms.at ermittelt, speichert und verarbeitet die Daten ausschließlich auf ihren eigenen
Systemen zum Zweck der Vertragserfüllung und Dienstleistungsverbesserung. websms.at behält
sich jedoch das Recht vor, die Daten in Zukunft in ihrem Auftrag auch von dritten Unternehmen
ermitteln, speichern und verarbeiten zu lassen. websms.at wird den Nutzern diesen Umstand
vor seinem Eintritt in geeigneter Form bekannt machen.
4.) Der Nutzer ist verpflichtet, alle datenschutzrechtlichen Einwilligungen von Dritten, deren
personenbezogene Daten der Nutzer in websms.at einträgt, einzuholen. Insbesondere gilt das
für Nutzer von Subaccounts, die der Nutzer für dritte in websms.at anlegt. Mit der Anlage von
Subaccounts in websms.at für Dritte, verpflichtet sich der Nutzer, die betroffenen Dritten über
ihre Rechte nach dieser Erklärung vollständig zu informieren und aufzuklären.
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5.) Die Nichtbereitstellung bzw. der Widerruf der Einwilligung zur Ermittlung, Speicherung und
Verarbeitung der Daten unter Punkt 1) führt dazu, dass websms.at die bestellte Leistung nicht
(mehr) erbringen kann, im Falle der Ermittlung, Speicherung und Verarbeitung der Daten unter
2) dass websms.at Dienste nicht verbessern kann.
6.) Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass websms.at nach geltendem Recht verpflichtet sein kann,
Gerichten oder Verwaltungsbehörden und berechtigten Dritten die Identität des Nutzer und
dessen persönliche Daten bekannt zu geben. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass
websms.at Daten und Informationen, die websms.at aufgrund dieses Nutzungsvertrages über
den

Nutzer

bekannt

geworden

sind,

an

Gerichte,

Behörden,

insbesondere

auch

Fernmeldebehörden und Dritte weiterleitet, wenn dazu eine gesetzliche Verpflichtung besteht
bzw. Dritte gegenüber websms.at behaupten, sie seien durch die Nutzung des
Vertragsgegenstandes durch den Nutzer in ihren Rechten beeinträchtigt worden. websms.at
wird jeden durch eine verbotene Nutzung des Vertragsgegenstandes bekannt gewordenen
Gesetzesverstoß unverzüglich zur Anzeige bringen wird.
7.) Wir nutzen Cookies, um Ihnen ein bestmögliches Service zu gewährleisten und verwenden diese
für die Anmeldung zu unseren Services, das Autologin, und das Webtracking. Cookies sind kleine
Datendateien mit beschränkt zugänglichen Informationen, die bei dem Besuch einer Website an
Ihren Browser gesendet werden. In den gängigen Browsern können Sie Cookies löschen und
dafür sorgen, dass sie zukünftig nicht mehr akzeptiert werden. Beachten Sie jedoch, dass damit
einige Funktionen unserer Website nur eingeschränkt nutzbar sind.
8.) Die vorliegende Einwilligung kann mit Ausnahme von Punkt 9) jederzeit widerrufen werden,
wobei damit die in Punkt 5.) dargestellten Konsequenzen verbunden sind. Der Nutzer ist
berechtigt, Auskünfte über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu fordern. Der
Nutzer ist berechtigt, die Löschung oder Berichtigung seiner Daten bzw. die Beschränkung der
Datenverarbeitung zu fordern oder gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben. Der Nutzer
ist berechtigt, von websms.at die Übertragung seiner Daten an einen anderen Verantwortlichen
zu fordern. Die entsprechenden Rechte sind gegenüber sms.at mobile internet services gmbh,
Klosterwiesgasse 101b/Ge01, 8010 Graz, Österreich - datenschutz@websms.com - geltend zu
machen. Es besteht das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde www.dsb.gv.at.
9.) Soweit im Rahmen des Dienstes Daten von Personen verarbeitet werden, die diese
Zustimmungserklärung nicht unmittelbar unterfertigt haben, gewährleistet der Unterfertigende,
dass er/sie berechtigt zu Bekanntgabe der Daten dieser Personen berechtigt ist und hält
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websms.at bei Verstößen gegen diese Verpflichtung zur Gänze schad- und klaglos. Diese Schadund Klagloshaltungserklärung kann nicht wiederrufen werden.
-
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