Sicherheit und Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website/unserem Unternehmen.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns hohe Priorität und dies nicht erst mit der DSGVO –
Mai 2018.
Wenn Sie uns, aus welchem Beweggrund auch immer, personenbezogenen Daten (Name, Anschrift,
Geb.Datum,…) zur Verfügung stellen, erfolgt dies stets freiwillig. Die automatisationsunterstütze
Erfassung erfolgt zum Zweck des von Ihnen beauftragten Services und zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Ihre Daten werden solange aufbewahrt, wie es für Sie von Nutzen und es für die Erbringung unserer
Leistungen erforderlich bzw. eine Aufbewahrung aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten
vorgeschrieben ist.
Ohne Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre Daten nicht an
Dritte weitergeleitet.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail oder bei Online-Bewerbungen) Sicherheitslücken aufweist und nicht
lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Unsere Mitarbeiter im Office Bereich haben sich selbstverständlich zur Einhaltung der
Datenschutzgrundverordnung verpflichtet.
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten, Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung. Auch bei
Berichtigungen, Sperrungen oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen
wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzkoordinator unter office@esv-personal.at.
Cookies
Auf unserer Internetseite werden sogenannte Cookies verwendet. Diese dienen dazu, um unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen sowie die einwandfreie Funktion der
Website zu gewährleisten.
Cookies richten keinen Schaden an und Sie können im Browser so eingestellt werden, dass Sie über
das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, in bestimmten
Fällen oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des
Browsers aktivieren. Werden Cookies deaktiviert, kann die Funktionalität von Websites
eingeschränkt sein.
Google Analytics/Maps
Für nähere Informationen bezüglich der Datenschutzerklärung, die eingebunden Google-Produkte
betreffend, besuchen Sie bitte die Google-Datenschutzerklärung-Seite.

