
 

 

Datenschutzerklärung für Global 
Experts IL 
 
Unter www.globalexperts.at, zugänglich unter http://globalexperts.at/, sowie unter Global Experts IL im 
Allgemeinen ist die Privatsphäre unserer Besucher, Kunden und Kandidaten eine unserer 
Hauptprioritäten. Dieses Datenschutzdokument enthält Arten von Informationen, die von Global 
Experts Il (über www.globalexperts.at sowie über Offline- und persönliche Kanäle) gesammelt und 
aufgezeichnet werden, und wie wir sie verwenden.  
 
Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie 
benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail unter ivan.langerholc@globalexperts.at zu kontaktieren.  
 

Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) 
 
Wir sind ein Datenverantwortlicher für Ihre Informationen.  
 
Die Rechtsgrundlage von Global Experts IL für das Sammeln und Verwenden der in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen persönlichen Informationen hängt von den von uns gesammelten 
persönlichen Informationen und dem spezifischen Kontext ab, in dem wir die Informationen sammeln: 
 

• Global Experts IL muss einen Vertrag mit Ihnen abschließen 

• Sie haben Global Experts IL die Erlaubnis dazu erteilt 

• Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten liegt im berechtigten Interesse von Global Experts IL 

• Global Experts IL muss das Gesetz einhalten  
 
Global Experts IL speichert Ihre persönlichen Daten nur so lange, wie dies für die in dieser 
Datenschutzrichtlinie festgelegten Zwecke erforderlich ist. Wir werden Ihre Daten so weit aufbewahren 
und verwenden, wie dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Beilegung von 
Streitigkeiten und zur Durchsetzung unserer Richtlinien erforderlich ist. Unsere Datenschutzrichtlinie 
wurde mit Hilfe des GDPR Privacy Policy Generator erstellt.  
 
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind, haben Sie bestimmte 
Datenschutzrechte. Wenn Sie darüber informiert werden möchten, welche persönlichen Daten wir über 
Sie gespeichert haben, und wenn Sie möchten, dass diese aus unseren Systemen entfernt werden, 
kontaktieren Sie uns bitte.  
 
Unter bestimmten Umständen haben Sie folgende Datenschutzrechte:  
 

•  Das Recht auf Berichtigung.  

• Das Widerspruchsrecht. 

• Das Recht auf Einschränkung.  

• Das Recht auf Datenportabilität  

• Das Recht, die Zustimmung zu widerrufen 

 



 

 

Protokolldateien  
 
www.globalexperts.at folgt einem Standardverfahren zur Verwendung von Protokolldateien. Diese 
Dateien protokollieren Besucher, wenn sie Websites besuchen. Alle Hosting-Unternehmen tun dies 
und sind Teil der Analyse der Hosting-Services. Zu den von Protokolldateien gesammelten 
Informationen gehören IP-Adressen (Internet Protocol), Browsertyp, Internet Service Provider (ISP), 
Datums- und Zeitstempel, Verweis- / Beendigungsseiten und möglicherweise die Anzahl der Klicks. 
Diese sind nicht mit Informationen verknüpft, die persönlich identifizierbar sind. Der Zweck der 
Informationen besteht darin, Trends zu analysieren, die Website zu verwalten, die Bewegung der 
Benutzer auf der Website zu verfolgen und demografische Informationen zu sammeln. 
 

Datenschutzrichtlinien  
 
Ad-Server oder Ad-Netzwerke von Drittanbietern verwenden Technologien wie Cookies, JavaScript 
oder Web Beacons, die in ihren jeweiligen Anzeigen verwendet werden, und Links, die auf 
www.globalxperts.at erscheinen und direkt an den Browser der Benutzer gesendet werden. In diesem 
Fall erhalten sie automatisch Ihre IP-Adresse. Diese Technologien werden verwendet, um die 
Effektivität ihrer Werbekampagnen zu messen und / oder um den Werbeinhalt zu personalisieren, den 
Sie auf den von Ihnen besuchten Websites sehen. 
 
Beachten Sie, dass www.globalexperts.at keinen Zugriff auf oder keine Kontrolle über diese Cookies 
hat, die von Werbekunden Dritter verwendet werden. 
 

Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern  
 
Die Datenschutzbestimmungen von www.globalexperts.at gelten nicht für andere Werbetreibende 
oder Websites. Wir empfehlen Ihnen daher, die jeweiligen Datenschutzrichtlinien dieser Ad-Server von 
Drittanbietern zu konsultieren, um detailliertere Informationen zu erhalten. Es kann ihre Praktiken und 
Anweisungen zum Deaktivieren bestimmter Optionen enthalten. Eine vollständige Liste dieser 
Datenschutzrichtlinien und ihrer Links finden Sie hier: Links zu Datenschutzrichtlinien. 
Sie können Cookies über Ihre individuellen Browseroptionen deaktivieren. Weitere Informationen zur 
Cookie-Verwaltung mit bestimmten Webbrowsern finden Sie auf den jeweiligen Websites der Browser. 
 

Informationen für Kinder 

Ein weiterer Teil unserer Priorität ist der Schutz von Kindern bei der Nutzung des Internets. Wir 
ermutigen Eltern und Aufsichtspersonen  zu beobachten, die Teilnahme an und / oder zu überwachen 
und ihre Online-Aktivitäten führen.  
 
www, globalexperts.at sammelt wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 
Jahren. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Kind diese Art von Informationen auf unserer Website 
bereitgestellt hat, empfehlen wir Ihnen dringend, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen, und 
wir werden unser Bestes geben Bemühungen, solche Informationen unverzüglich aus unseren 
Unterlagen zu entfernen.  
 

Online- und Offline-Datenschutzbestimmungen 
 



 

 

 
Unsere Datenschutzrichtlinie gilt sowohl für unsere Online- als auch für Offline-Aktivitäten und gilt für 
Besucher unserer Website sowie für das Potenzial aktueller Kandidaten und Kunden in Bezug auf die 
Informationen, die sie auf www.globalexperts.at oder direkt mit Global Experts IL geteilt und / oder 
gesammelt haben.  
  

Zustimmung  
 
Durch die Nutzung unserer Website / Dienste stimmen Sie hiermit unserer Datenschutzrichtlinie zu 
und stimmen deren Bedingungen zu. 


