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Datenschutz 
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Die Mitarbeiter unserer Kanzlei unterliegen den Geheimhalteverpflichtungen des Datenschutzgesetzes, 
speziell DSG2000 §14 Datensicherheit und DSG2000 §15 Datengeheimnis. Der 
Kunde/Anwender/Webseitenbenutzer anerkennt, dass die Verwendung seiner Daten und der im Login-
Bereich erfassten Daten über den Kunden/Anwender/Webseitenbenutzer für Zwecke der Buchhaltung, 
Personalverrechnung, Beratung und der Kundenevidenz auf Systemen in unserer Kanzlei gespeichert und 
verarbeitet werden. Die Daten werden auch zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer 
dies ist für die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich bzw. vom Mandanten ausdrücklich gewünscht. 
Vertragspartner von unserer Kanzlei sind über diese Datenschutzbestimmungen instruiert und 
entsprechend verpflichtet. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung (soweit nicht andere gesetzliche Verpflichtungen dem 
entgegenstehen) dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter office@vockenhuber.at an uns wenden. 

Wird die Auskunft nicht oder nicht vollständig erteilt, die beantragte Richtigstellung oder Löschung nicht 
vorgenommen oder erfolgt keinerlei Reaktion innerhalb von 8 Wochen, haben Sie das Recht die 
Datenschutzbehörde zu kontaktieren. 

Links zu anderen Websites 

Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren 
Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
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 Ihre 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 Ihre 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 von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
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http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 
Webseite Google Analytics um die Funktion „AnonymizelP" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung 
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
 
 


