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Die Sheepblue GmbH (im Folgenden auch,,Sheepblue" oder ,,wit"l verpflichtet sich zum Schutz und

zur Achtung lhrer Privatsphäre.

Unter dem Begriff ,,personenbezogene Daten" (nachfolgend ,,Daten" genannt) sind alle lnformationen

zu fassen, die sich auf eine identifizierte oder zumindest identifizierbare natürliche Person beziehen

(cf. Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung - nachfolgend ,,DSGVO" genannt).

Diese Datenschutzrichtlinie (nachfolgend auch ,,Richtlinie" genannt) stellt die von uns vorgenommene

Datenverarbeitung nach geltendem Datenschutzrecht (insbesondere nach der DSGVO) dar. Wir
verarbeiten Daten (2.8. durch erheben oder speichern - cf. hierzu Art. 4 Nr. 2 DSGVO), die wir von lhnen

oder lhrem Arbeitgeber bzw. vom Auftraggeber (nachfolgend ,,Kunde" genannt) durch die Nutzung

unseres Software Services (im Folgenden auch ,,Software Service" oder,,Software" genannt) erhalten.

Für weitere lnformation zu dieser Richtlinie und der Verarbeitung lhrer Daten können Sie mit uns

Kontakt aufnehmen:

Sheepblue GmbH

Hütteldorfer Straße 253a

L L40 Wien, Österreich

info@ sheepblue.com

Allgemeines
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir lhnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen

mit. Sofern die jeweilige Rechtsgrundlage in dieser Richtlinie nicht explizit genannt wird, gilt Folgendes:

Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) und Art. 7 DSGVO, die

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher

Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, und

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1

lit. f) DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige lnteressen der betroffenen Person oder einer anderen

natürlichen Person eine Verarbeitung Daten erforderlich machen, dient Art.'6 Abs. 1 lit. d) DSGVO als

Rechtsgrundlage.

Einwilligung, Widerruf
Sofern die Verarbeitung lhrer Daten eine Einwilligung erfordert, stimmen Sie der Verwendung der
Daten im Rahmen dieser Richtlinie zu, indem Sie die entsprechende Checkbox anhaken bzw. mit dem

Registrierungsprozess die entsprechende Zustimmung bestätigen. Sie können der Verarbeitung auch

durch andere Kommunikationskanäle (2.B. Telefon oder E-Mail) zustimmen. Wenn Sie uns die Daten

anderer Personen offenlegen, bestätigen Sie zudem, dass diese Personen lhre Zustimmung hierzu

erteilt haben und wir berechtigt sind, diese Daten unter Einhaltung dieser Richtlinie zu verarbeiten.



Nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie lhre Präferenzen der Datenverarbeitung jederzeit ändern, z.B.

wenn Sie eine Einwilligung zu direkter Werbung gegeben haben und lhre Meinung ändern. Sie haben

insoweit die Möglichkeit, den Empfang direkter Werbung zu beenden, indem Sie uns eine E-Mail an

info@sheepblue.com senden. Sie können lhre Einwilligung daher jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird jedoch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Betroffene Personen
Wir verarbeiten Daten von

- Nutzern des Software Services (nachfolgend ,,User" oder ,,Nutzer" genannt), welche in der

Regel im Arbeitsverhältnis/Dienstverhältnis mit unseren Kunden stehen und Aufgaben

innerhalb der Software wahrnehmen.
- Test-Nutzern oder potenziellen zukünftigen Nutzern der Software, die wir als solche

identifiziert haben und denen wir das Software Service und unsere Dienstleistungen - auch zu

Werbezwecken - vorstellen (nachfolgend,,Marketing-Kontakte" genannt).

Ku ndenverei n baru n g, Verantwortl ich keiten
Unsere Kunden sind Unternehmen, mit denen wir eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung getroffen

haben. Unsere Kunden sind verantwortlich für die Datenverarbeitung. Wir verarbeiten Daten nur auf
Basis dieser Vereinbarung und ggf. konkreter Einzelanweisungen unserer Kunden.

lm Falle der Verarbeitung von Daten von Marketing-Kontakten sind wir verantwortlich für die

Datenverarbeitung.

Wir sind auch verantwortlich im Falle der Verarbeitung von Daten im Rahmen einer Kontaktaufnahme.

Hierzu zählen z.B. Vertrags- und Zahlungsanfragen. Wir speichern die auf diesem Wege erhaltenen
Daten nur zur Durchführung einer Beantwortung lhrer Fragen und im Rahmen des Konto- und

Vertragsmanagements. Bitte beachten Sie, dass einer Löschung oder Anonymisierung ggf. gesetzliche

Aufbewah ru ngsfristen entgegenstehen.

Datenarten, Umfang und Zweck der Verarbeitung lhrer Daten

Wir verarbeiten Daten von lhnen als Nutzer

lnformationen, die Sie bereitstellen, wenn iie die Funktionen der Software nutz.€n

Dazu zählt insbesondere das Erstellen oder Modifizieren von Daten über das Software Service. Der

Umfang der lnformationen, die wir im Rahmen der automatisierten Erstellung von Dienstplänen

erfassen, wird grundsätzlich von unseren Kunden bestimmt. Diese lnformationen können Daten wie
Vor- und Nachnamen, berufliche E-Mail-Adresse, berufliche Telefonnummer, Position, Abteilung,

Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Arbeitszeitmodelle, Abwesenheiten, .Schichtdefinitionen wie
Schichtlängen, Qualifikationen, Bezeichnungen, Uhrzeiten sowie die Zuordnungen von Mitarbeitern zu

Schichten sein.

Die so erfassten Daten verarbeiten wir oder die von uns eingesetzten Dienstleister zur Erbringung

unseres Services.

Te chn i sch e I nfor m atione n

Wir erhalten Daten über lhren Computer oder lhr mobiles Endgerät für Zwecke der
Systemadministration und Systemanalyse, wie lP-Adresse, URL-Clickstreams, spezifische

Gerätekennungen, Betriebssystem sowie Netzwerk- und Browsertyp sowie andere lnformationen



bezüglich lhrer Nutzung des Software Services, wie Webseitenaufrufe, die Dauer lhres Aufenthalts auf
der Software und Dateien, die Sie auf die Software hochgeladen haben.

lnfarmatianen, die wir von dritter Seite erhalten

Wir arbeiten mit Drittanbietern (wie z.B. anderen Unterauftragnehmern oder Analyseanbietern)

zusammen. Von diesen erhalten wir möglicherweise Daten über Sie. Weitere Details zu Drittanbietern

finden Sie in dem Abschnitt,,Weitergabe lhrer Daten".

lnformationen von Marketing-Kontakten, die wir durch Anfragen über unsere Webseite oder durch die

Anmeldung für Testversionen oder anderweitig zu Anfragen zu unseren Produkten und

Dienstleistungen erhalten haben. ln der Regel werden wir Daten wie Vor- und Nachnamen,

Arbeitgeber, berufliche E-Mail-Adresse und berufliche Telefonnummer verarbeiten. Außerdem

werden wir ggf. auch weitere, öffentlich zugängliche Daten, wie Dienstgrad, Jahre der Berufserfahrung,

beruflicher Werdegang und ähnliche berufsbezogene Daten von Drittanbietern verarbeiten, die uns

Dienstleistungen in den Bereichen Kundenkontakte und Lead-Generierung anbieten. Weiterhin
werden wir die Daten der Kommunikation mit uns sowie lhre Antworten auf Marketing-E-Mails und

Daten über lhre Anwesenheit auf unseren Veranstaltungen verarbeiten.

Daten oh ne Personen bezug, weitere Verarbeitu ngszwecke, Rechtsgru nd lagen
Bitte beachten Sie, dass es uns gestattet ist, im Rahmen der Vereinbarung mit unseren Kunden Daten

ohne Personenbezug jederzeit und in vollem Umfang zu nutzen, weiterzugeben und zu speichern. Zu

diesen Daten ohne Personenbezug zählen auch die in die Software hochgeladenen oder anderweitig

bereitgestellten Datensätze, soweit diese zu keinem Zeitpunkt einen Personenbezug aufweisen oder

in anonymisierter Form vorliegen.

lnformattone n, die Sie uns als User geben:

Wir verarbeiten die erhaltenen Daten, um Sie als registrierten Nutzer auf unserer Software

freizuschalten und zugleich lhre Eignung für die Nutzung der Software zu bestimmen;

Wir verarbeiten die erhaltenen Daten, um unseren Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarungen

nachzukommen. Dazu zählt, unseren Kunden Berichte und Analysen bereitzustellen, in denen

lnformationen zusammengefasst werden, die während lhrer Nutzung der Software erfasst wurden.

Wir verarbeiten die erhaltenen Daten, um lhnen lnformationen, Produkte oder Dienste

bereitzustellen, die Sie angefordert haben. Wir werden Sie jedoch nicht für Werbezwecke

kontaktieren, um Sie z.B. über neue Produkte oder Dienste zu informieren, solange Sie uns nicht

ausdrücklich darum gebeten oder zum Zeitpunkt einer Datenbereitstellung (2.B. Nutzung des Software

Services) einer Kontaktaufnahme für Werbezwecke zugestimmt haben. Wir weisen darauf hin, dass Sie

einer Kontaktaufnahme für Werbezwecke jederzeit zustimmen können;

Darüber hinaus erlauben wir uns Sie bzgl. Feedbacks zu unseren Diensten zu kontaktieren und Sie zu

bitten, uns zu helfen, unsere Dienste zu bewerten und zu verbessern, z.B. bei der Verarbeitung der
lnformationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben;

Ebenso ist es uns erlaubt, Sie über Anderungen der Software und andere Dienstleistungen, die wir
anbieten und die Sie nutzen, zu informieren. Hierzu zählt insbesondere die lnformation über neue

Versionen der Software, über neue Funktionen und Funktionalitäten sowie anderer Angebote von uns;

Bitte beachten Sie, dass es uns gestattet ist Anfragen, Bedenken und Beschwerden etc. lhrerseits oder

von Dritten oder in Bezug auf Dritte (wie unsere Kunden) zu bearbeiten, die Sie als Person betreffen
oder die Probleme lhrer Nutzung der Software zum Gegenstand haben.



lnfarmatianen, die wtr über Sie erheben

Wir verarbeiten die erhaltenen Daten, um die Software sowie andere Dienstleistungen zu Verfügung

zu stellen bzw. anzubieten und stetig zu verbessern. Dazu zählt auch, dass lhnen lnhalte auf lhrem

Endgerät auf die effektivste und am besten geeignete Art und Weise angeboten und präsentiert

werden. Wir verarbeiten die Daten, um unseren Kunden im Rahmen der Vereinbarung über die

Nutzung der Software Bericht zu erstatten. Wir verarbeiten die Daten, um interne Prozesse wie
Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests und Forschungsarbeiten durchzuführen sowie statistische

Erhebungen vorzunehmen. Wir verarbeiten die Daten, um die Sicherheit der Software zu

gewährleisten. Wir verarbeiten die erhaltenen Daten, um Berichte über die Nutzung der Software

(ohne Personen bezug) anzufertigen.

lnfarmatianen, die wir von dritte r Se ite erhalten

Von dritter Seite erhalten wir möglicherweise Daten über Sie. Unter Umständen verbinden wir die

Daten, die Sie uns bereitstellen oder die wir über Sie erheben, mit den Daten von dritter Seite und

nutzen diese Daten wie zuvor beschrieben.

Die zuvor beschriebene Verarbeitung lhrer Daten nehmen wir gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO vor,

soweit seitens unserer Kunden oder unsererseits ein berechtigtes lnteresse vorliegt. Ein solches liegt

z.B. in folgenden Fällen vor:

- Verbesserung von Planungsprozessen und -optimierung. Z.B. der Mitarbeiterzufriedenheit bei

unseren Kunden auf Basis der Umfrageergebnisse bzgl. der Dienstpläne;

- Verbesserung und Optimierung unserer Dienste;

- Wahrung der Sicherheit unserer lT-Systeme;

- Verständniserlangung über die Nutzung der Software zur Verbesserung des Nutzererlebnisses;

- Verteidigung unserer Rechtspositionen und Durchsetzung unserer Rechtsansprüche;

- Durchführung von Fehlerbehebungen, Datenanalysen sowie Test- und Forschungsarbeiten.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass wir auf oder über unser Software Service grundsätzlich keine

Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten durchführen. Hierzu zählen Daten über die

ethnische Herkunft, politische Haltung, religiöse oder philosophische Überzeugung,

Gewerkschaftszugehörigkeit sowie genetische oder biometrische Daten, Daten zur Gesundheit sowie

Daten zum Sexualleben oder sexuellen Neigung. Etwas anderes gilt nur dann, wenn unsere Kunden

dies ausdrücklich erbeten bzw. veranlassen. Wenn dies der Fall ist, obliegt es unseren Kunden gem.

Art. 9 Abs.2 lit. a) DSGVO lhre ausdrückliche Zustimmung hierfür einzuholen oder eine andere

rechtliche Grundlage für eine solche Datenverarbeitung vorweisen zu können.

M a rketing-Konta kte
Wir werden lhre Daten verarbeiten, um Sie gelegentlich über Neuigkeiten, Produktaktualisierungen,

Veranstaltungen, Entwicklungen und unsere Dienstleistungen zu informieren.

Außerdem werden wir lhre Daten verarbeiten, um mit lhnen im Rahmen des Erwerbs von

Softwarelizenzen, die lhnen Zugang zur Software gewähren oder die Nutzung der Software

ermöglichen, in Kontakt zu treten. lhre Daten werden auf Grundlage unserer berechtigten lnteressen
gem. Art 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet. Die berechtigten lnteressen bestehen in der Vornahme von

gezielter Werbung und der Unternehmensentwicklung im Rahmen unseres Kerngeschäfts.

Weitergabe lhrer Daten / Drittanbieter
Wir geben lhre Daten ggf. an Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weiter, sofern

dies notwendig sein sollte um lhnen oder unseren Kunden gegenüber Dienstleistungen zu erbringen

oder zur Vornahme von gezielter Werbung.



Wir geben lhre Daten ggf. auch an Drittanbieter weiter, damit wir die Vereinbarungen mit unseren

Kunden erfüllen können, um unsere Services zu verbessern, um Analysen durchzuführen oder aber im

Zuge von Werbeaktivitäten. Drittanbieter sind Dienstleistungsunternehmen wie z.B. lT-Unternehmen

oder sonstige Zulieferer und Unterauftragnehmer, wie z.B. Analyse- und Suchmaschinendienstleister,

die uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer Services und Werbeaktivitäten helfen und die

Analysen von - über die Software bereitgestellte - Daten zur Zuordnung zu bestehenden Kontakten

und zur Lead-Generierung durchführen. Weitere lnformationen zu den Verarbeitungszwecken und zur

Verarbeitung lhrer Daten sowie lhren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz lhrer

Privatsphäre können Sie den jeweiligen Datenschutzhinweisen entnehmen.

Zum Schutz lhrer Daten verlangen wir von allen Unternehmen unserer Unternehmensgruppe sowie

von allen Drittanbietern die Einhaltung angemessener und strenger Sicherheitsmaßnahmen im

Einklang mit unseren Richtlinien. Außerdem gestatten wir es Drittanbietern nicht, lhre Daten für

eigene Zwecke zu nutzen. Gestattet ist daher nur die Verarbeitung lhrer Daten für bestimmte -von
uns vorab festgelegte - Zwecke und gemäß unseren Anweisungen. ln diesem Zusammenhang weisen

wir jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Vorgesagte ggf. nicht für Analyse- und

Suchmaschinendienstleister gilt, deren Datenverarbeitung wir ggf. nicht kontrollieren oder

einschränken können. Denn diese Drittanbieter verfolgen immer ein Eigeninteresse. Für eine etwaige

Verarbeitung lhrer Daten in diesem Zusammenhang sind die Drittanbieter selbst verantwortlich.

lm Einzelfallwerden wir lhre Daten auch an Regierungs- und andereStrafverfolgungsbehörden -2.8.
im Falle einer Ermittlung wegen unrechtmäßiger Aktivitäten -weitergeben. Diese Daten können auch

Standortinformationen enthalten.

Eine Weitergabe lhrer Daten an Dritte kann im Einzelfall auch aus anderen Gründen erfolgen:

Wenn wir Geschäftsvermögen erwerben oder verkaufen oder lnvestitionen erhalten, geben wir lhre

Daten ggf. an den potenziellen oder tatsächlichen Käufer, Verkäufer oder lnvestor des jeweiligen

Gesch äftsvorfa I ls oder Geschäftsverm ögens weiter;

Wenn die Sheepblue GmbH oder wesentliche Teile ihres Betriebsvermögens von Dritten erworben

wird und wenn Daten, darunter lhre Daten und Daten unserer Kunden, Zulieferer und potenziellen

Kunden Teil der übertragenen Vermögensgegenstände sind;

Wir geben lhre Daten ggf. an unsere Rechtsberater weiter, soweit diese Zugang zu diesen

lnformationen benötigen, um uns im Hinblick auf unsere Rechtsansprüche und unserer rechtlichen

Verpflichtungen zu beraten; und soweit wir verpflichtet sind, lhre Daten weiterzugeben, um unseren

rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um unsere Nutzungsbedingungen zu verwenden

und durchzusetzen oder andere Verträge zwischen uns und lhnen oder unseren Kunden

durchzuführen, oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von uns, unseren Kunden oder

anderen zu schützen.

lnternationale Datenübermittl ungen
Einige der von uns eingesetzten Drittanbieter haben ihren Sitz außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraumes (,,EWR"). Aus den weiter oben bereits genannten Gründen übermitteln wir lhre

Daten ggf. an diese Drittanbieter in die USA oder in andere Länder außerhalb des EWR.

lm Falle einer Drittstaatenübermittlung leiten wir angemessene Maßnahmen ein, um sicherzustellen,

dass die Drittanbieter lhre Daten nach den Vorgaben der DSGVO verarbeiten. Dazu zählt die

Überprüfung, ob der jeweilige Empfänger ein Zertifikat nach dem EU-US Privacy Shield vorweisen kann,

sowie für den Fall, dass keine Angemessenheitsentscheidung gem. Art.45 DSGVO für den jeweiligen

Empfänger vorliegt und andere Garantien nicht bestehen, dass Treffen von vertraglichen



Vereinbarungen (EU-Standard-Vertragsklauseln), die die Einhaltung von bestimmten

Datenschutzverpflichtungen festlegen. Für weitere lnformationen zu unseren Sicherheitsmaßnahmen

nehmen Sie bitte unter info@sheepblue.com Kontakt mit uns auf.

Datensicherheit
Wenn Sie als Nutzer einen Benutzernamen erhalten sowie ein Passwort frei wählen, so sind Sie selbst

für die sichere Aufbewahrung dieser Zugangsdaten verantwortlich. Sie sollten diese lnformationen mit
keiner Person teilen und sie so aufbewahren, dass Dritte keinen Zugriff haben. Bitte lesen Sie in diesem

Zusammenhang auch unsere Endnutzerbedingungen für weitere lnformationen zur Nichtweitergabe

lhrer Zugangsdaten an Dritte und welche Auswirkungen eine Weitergabe auf lhre Möglichkeit, die

Software zu nutzen, haben kann.

lm Rahmen der Datenverarbeitung halten wir strenge technische und organisatorische Maßnahmen

zur Wahrung eines angemessenen Sicherheitsstandards vor. Nachdem wir lhre Daten erhalten haben,

wenden wir daher strenge und angemessene Prozesse sowie Sicherheitsmaßnahmen - immer
gemessen an der Schutzbedürftigkeit der Daten - zur Vermeidung von unautorisierten Zugriffen und

unbeabsichtigter Weitergabe an. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Übersendung von

lnformationen über das lnternet nicht vollkommen sicher ist. Obwohl wir uns bemühen, lhre Daten

bestmöglich zu schützen, können wir die Sicherheit lhrer auf die Software übertragenen Daten nicht

vollständig garantieren. Sie stimmen daher zu, dass der jeweilige Datentransfer auf eigene Gefahr

vorgenommen wird.

Speicherung lhrer Daten
Wir werden lhre Daten nicht länger als notwendig für die Verwendung im Rahmen dieser Richtlinie

speichern (Zweckerreichung). Bitte beachten Sie jedoch, dass wir lhre Daten darüber hinaus (cf. Art. 17

Abs. 3 DSGVO) im Falle des Vorliegens gesetzlicher Pflichten oder Fristen (Aufbewahrungsfristen) oder

zur Ausübung und Verteidigung unserer Rechte speichern. Nicht von der Löschung betroffen sind

hingegen aggregierte und/oder anonymisierte Daten oder sonstige Daten ohne Personenbezug. Diese

können auf unbestimmte Zeit gespeichert werden.

lhre Rechte
Sie haben in Bezug auf lhre Daten folgende Rechte:

Auskunftsrecht und Recht auf Erhalt einer Kopie (cf. Art. 15 DSGVO). Sie haben das Recht, Auskunft

über die Verarbeitung lhrer Daten zu verlangen sowie das Recht auf Erhalt einer Kopie der der

Verarbeitung unterliegenden Daten. Wir behalten uns jedoch vor, ein angemessenes Entgelt für
unangemessene oder wiederholte Anfragen oder Anfragen nach weiteren Kopien derselben Daten zu

berechnen.

Widerspruchsrecht (cf. Art 21 DSGVO). Unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO können Sie

jederzeit der Verarbeitung lhrer Daten widersprechen, sofern wir die Verarbeitung auf Grundlage des

Art.6 Abs. 1 lit. f) DSGVO vornehmen oder im Falle einer Verarbeitung lhrer Daten zum Zwecke der

Direktwerbung.

Recht auf Richtigstellung (cf. Art. 16 DSGVO). Sie haben das Recht, die Richtigstellung Sie betreffender
unrichtiger Daten zu verlangen.

Recht auf Löschung (cf. Art. 17 DSGVO). Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO können Sie die

Löschung lhrer Daten verlangen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie den Widerruf lhrer Einwilligung erklärt
haben (sofern die Einwilligung als Rechtsgrundlage diente) und keine andere Rechtsgrundlage vorliegt.



Dies kann auch der Fall sein, wenn Sie Widerspruch gegen die (kontinuierliche)Verarbeitung einlegen.

Bitte beachten Sie hierbeijedoch, dass die Speicherung lhrer Daten für uns voraussichtlich notwendig

ist, um Daten, die auf die Software übermittelt und/oder dort vorgehalten werden, arlszuwerten und

zu überprüfen. lhr Recht auf Löschung kann daher ggf. eingeschränkt werden. Wir weisen darauf hin,

dass sich das Recht auf Löschung nicht auf Daten ohne Personenbezug bezieht. Wir behalten uns daher

vor, lhre Daten in anonymisierter Form für statistische Zwecke und zum Erstellen von Benchmarks zu

speichern;

Recht auf Einschränkung derVerarbeitung (cf. Art. 18 DSGVO). Unter den Voraussetzungen des Art. 18

DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung lhrer Daten verlangen. Dies kann z.B. der Fall

sein, wenn Sie die Richtigkeit lhrer bei uns vorgehaltenen Daten bestreiten und wir die Richtigkeit

überprüfen müssen.

Recht auf Datenübertragbarkeit (cf. Art. 20 DSGVO). Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO

können Sie lhr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Hierzu gehört u.a. das Recht, die

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten, um diese

anschließend an andere Unternehmen zu übermitteln. Außerdem können Sie die direkte Übermittlung

an ein anderes Unternehmen fordern, sofern dies technisch machbar ist.

Wir weisen darauf hin, dass wir von lhnen im Rahmen der Wahrnehmung lhrer Rechte - bis auf die

oben genannten Ausnahmen - keine Gebühren fordern. Wir behalten uns jedoch vor, eine Gebühr zu

fordern, wenn lhre Forderungen den gesetzlich vorgegebenen Rahmen überschreiten oder aber wider
Treu und Glauben haltlos und übermäßig sind. Unter den vorgenannten Umständen behalten wir uns

alternativ das Recht vor, lhre Forderungen zurückzuweisen.

Sollten Sie z.B. von lhrem Auskunftsrecht Gebrauch machen (oder einem anderen Recht), müssen wir
ggf. weitere Daten von lhnen anfordern, um lhre ldentität überprüfen und lhnen Zugang zu lhren Daten

gewähren zu können. Dies ist eine angemessene Schutzmaßnahme, um sicherzustellen, dass lhre

Daten nicht an nichtberechtigte Dritte weitergegeben werden.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass wenn Sie eines lhrer oben genannten Rechte wahrnehmen und uns

in diesem Zusammenhang auffordern, die Verarbeitung lhrer Daten zu beschränken oder einzustellen,

die Verarbeitung jedoch notwendig ist, damit Sie das Software Service nutzen können, das Software

Service ab dem Datum der Umsetzung lhrer Forderung nicht mehr von lhnen genutzt werden kann.

Davon abzugrenzen ist lhr Recht, direkten Werbeaktivitäten zu widersprechen, das Sie jederzeit

- folgenlos - wahrnehmen können.

Sollten Sie mit dem Umgang lhrer Daten durch uns - wider Erwarten - nicht zufrieden sind, haben Sie

gem. Art. 77 DSGVO das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

Österreich ische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Österreich

Anderungen der Richtlinie
Alle Anderungen an unserer Richtlinie werden auf dieser Seite veröffentlicht und lhnen auch direkt per

E-Mail oder direkt innerhalb der Software mitgeteilt. Sollten Sie die Software nach erfolgten

Anderungen weiter nutzen, fassen wir dies als Zustimmung zu den Anderungen auf.

l(onta kt
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserer Richtlinie haben, schreiben Sie uns jederzeit

unter infi:@sheepblue. com


