DATENSCHUTZERKLÄRUNG
(a) Allgemeines
Die MCA-Beratung GmbH. speichert und verwendet personenbezogene Daten, wenn
betroffene Personen diese mitteilen und zwar
-

ausschließlich im Rahmen einer Anfrage;
bei einer (sonstigen) Kontaktaufnahme (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail).

Die Datenkategorien, die dabei erhoben werden können, sind folgende: Name,
Geburtsdatum, Adresse, telefonische oder elektronische Erreichbarkeiten. Welche
(weiteren) Daten im Einzelnen erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen
bzw. aus den Abfragen durch die Mitarbeiter der MCA-Beratung GmbH. ersichtlich. Bei
Unternehmen, die sich an die MCA-Beratung GmbH. wenden, werden sinngemäß die
gleichen Daten erhoben.
(b) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
MCA-Beratung GmbH.
Astrid Aigner-Murhammer, MA
Mölkerbastei 14/1, 1010 Wien
office@mca-beratung.at
Ein Datenschutzbeauftragter ist bei der MCA-Beratung GmbH. nicht bestellt.
(c) Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen, Erforderlichkeit
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden zur Durchführung und
Administration von Psychotherapien, sonstigen Therapien, Coachings, Consultingtätigkeiten,
Mediationen, Beratungen und Arbeiten im tiergestützten Setting gespeichert und
verwendet. Die Weitergabe der Daten erfolgt grundsätzlich nicht. Sollte im Sinne einer
erfolgreichen Weiterführung oder eines erfolgreichen Abschlusses der angeführten
Tätigkeiten eine Datenweitergabe an FachkollegInnen erforderlich sein, so erfolgt dies
ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Personen.
Die MCA-Beratung GmbH. ist auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben in Zusammenhang mit
Psychotherapien zur Speicherung personenbezogener Daten verpflichtet.
(d) Dauer der Datenspeicherung
Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert,
-

bis sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind;

-

im Fall einer Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung solange, bis die
betroffene Person ihre Einwilligung widerruft und keine andere Rechtsgrundlage für
eine weitere Verarbeitung vorliegt (Art 17 Abs 1 lit b DSGVO);
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-

jedenfalls aber solange die Speicherung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
(Im Bereich Psychotherapie: Die personenbezogenen Daten werden gemäß
Psychotherapiegesetz § 16a, Absatz 3 für die Dauer von zehn Jahren ab Beendigung
der psychotherapeutischen Leistungen gespeichert. Im Bereich Mediation: Die
personenbezogenen Daten werden gemäß Zivilrechts-Mediations-Gesetz § 17, Absatz
3 für die Dauer von sieben Jahren ab Beendigung der Mediation gespeichert.) oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der
MCA-Beratung GmbH. erforderlich ist.

(e) Rechte des Betroffenen
Die betroffene Person hat gemäß Art 15 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen – bei
Nachweis ihrer Identität – eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat die betroffene Person
weiter ein Recht
-

auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und

-

auf die in Art 15 Abs 1 DSGVO genannten Informationen wie z.B. die Kategorien
personenbezogener Daten und weitere Informationen.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf
Berichtigung gemäß Art 16 DSGVO).
Die betroffene Person hat unter den Voraussetzungen des Art 17 DSGVO ein Recht auf
Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der sie betreffenden personenbezogenen Daten,
beispielsweise dann,
-

wenn die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder

-

unrechtmäßig verarbeitet werden oder

-

im Fall einer Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung, wenn die
betroffene Person ihre Einwilligung widerruft.

Hat die MCA-Beratung GmbH. die personenbezogenen Daten, die gelöscht werden müssen,
öffentlich gemacht, so besteht nach Art 21 Abs. 2 DSGVO folgende Verpflichtung:
Unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der dadurch entstehenden Kosten
erfolgen angemessene Maßnahmen, um andere Verantwortliche über die vorzunehmende
Löschung zu informieren. Dies betrifft Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten. Sie sind darüber zu informieren, dass die betroffene Person die Löschung aller
Links zu diesen personenbezogenen Daten, von Kopien und Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt hat.
Das Recht auf Löschung steht jedoch nicht zu,
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-

wenn kein Grund für eine Löschung besteht (also keiner der oben genannten Gründe
zutrifft) oder

-

wenn die in Art 17 Abs 3 DSGVO genannten Ausnahmen anwendbar sind,
beispielsweise wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach EU-Recht oder nach österreichischem Recht erforderlich ist (z.B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten) oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

Die betroffene Person hat gemäß Art 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, z.B.
-

wenn die betroffene Person die Richtigkeit der verarbeiteten Daten bestreitet,

-

die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder

-

zwischen der MCA-Beratung GmbH. und der betroffenen Person strittig ist, ob ein
Recht auf Löschung besteht. In diesem Fall wird die MCA-Beratung GmbH. die
betreffenden Daten nur noch speichern, aber nicht auf sonstige Weise verarbeiten.

Verlangt die betroffene Person die Löschung oder Einschränkung oder erhebt Widerspruch
(vgl. dazu am Ende dieser Datenschutzerklärung), so wird sie umgehend über die
getroffenen Maßnahmen bzw. über die Gründe informiert, die aus der Sicht der
MCA-Beratung einer Umsetzung entgegenstehen.
Die betroffene Person hat gemäß Art 20 DSGVO das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie der MCA-Beratung GmbH. bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Das gilt aber nur,
wenn die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Weiter hat sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Der
Verantwortliche, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, darf sie dabei
nicht behindern (Recht auf Datenübertragbarkeit). Sofern technisch machbar, hat sie das
Recht auf direkte Übermittlung von einem Verantwortlichen zu einem anderen.
(f) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Die betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen
die DSGVO oder gegen § 1 oder Artikel 2 1. Hauptstück des Datenschutzgesetzes (DSG) in der
Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 verstößt.
(g) Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen, auf dem Computer des
Besuchers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während die
Website besucht wird.
Die MCA-Beratung GmbH. verwendet einerseits Session-Cookies, die ausschließlich für die
Dauer der Nutzung der Website zwischengespeichert werden und zum anderen permanente
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Cookies, um Informationen über Besucher festzuhalten, die wiederholt auf die Website
zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht darin, eine optimale
Benutzerführung anbieten zu können sowie Besucher wiederzuerkennen und bei
wiederholter Nutzung eine möglichst attraktive Website und interessante Inhalte
präsentieren zu können. Der Inhalt eines permanenten Cookies beschränkt sich auf eine
Identifikationsnummer. Name, IP-Adresse usw. werden nicht gespeichert. Eine
Einzelprofilbildung über das Nutzungsverhalten findet nicht statt.
Durch eine entsprechende Einstellung des Browsers kann das Speichern von Cookies
deaktiviert oder auf bestimmte Webseiten beschränkt werden. Der Browser kann auch so
eingestellt werden, dass er den Nutzer benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird.
Cookies können jederzeit von der Festplatte des PCs gelöscht werden. Bitte zu beachten,
dass die Seite dann nur eingeschränkt genützt werden kann.
(h) Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“ (dazu Punkt [j]).
Die MCA-Beratung GmbH. stützt sich insofern auf ein überwiegendes berechtigtes Interesse,
kosteneffizient und einfach eine Webseite-Zugriffsstatistik zu erstellen (Art 6 Abs 1 lit f
Datenschutz-Grundverordnung).
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics vom Browser übermittelte IP-Adresse wird aber nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Es besteht die unter Punkt (j) dargelegte Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung der Browser-Software zu verhindern; wir weisen jedoch
darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich genutzt werden können.
Darüber hinaus kann die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern werden, indem unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) das Browser-Plugin heruntergeladen und
installiert wird.
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Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

finden

Sie

Auf dieser Webseite wurde Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
(i) Google Maps
Auf den Microsites wird der Dienst Google Maps API eingesetzt. Dieser Dienst ist ein Service
der Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dadurch
werden mindestens folgende Daten an Google, Inc. übertragen: IP-Adresse, Uhrzeit des
Besuchs der Website, Bildschirmauflösung des Besuchers, URL der Website (Referer), die
Kennung des Browsers (User-Agent) sowie Suchbegriffe. Die Datenübertragung erfolgt
unabhängig davon, ob bei Google ein Nutzerkonto besteht, über das der User eingeloggt ist,
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn der Nutzer eingeloggt ist, werden diese Daten
direkt dem Konto zugeordnet.
Wenn diese Zuordnung zum Profil nicht gewünscht ist, muss sich der Nutzer vor Aktivierung
des Buttons ausloggen. Google, Inc. speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Webseite. Dem Nutzer steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile zu, wobei man sich zur Ausübung dessen an Google Inc. wenden muss.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Google, Inc. sind auf www.google.at/intl/de/policies/privacy/ vorhanden. Mit Nutzung
des Google Maps-Dienstes erklärt sich der Nutzer mit der Datenverarbeitung durch Google,
Inc. einverstanden. Eine Verarbeitung der betroffenen Daten durch den Verantwortlichen
findet nicht statt.

