
 

 

 

 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Diese Website wird betrieben von der LIMAK Austrian Business School GmbH (FN 

348531x), in der Folge „wir“, „uns“ und „LIMAK“, mit Sitz in Science Park 5, Alten-
bergerstraße 69, A-4040 Linz. In dieser Datenschutzerklärung wird von uns als Ver-
antwortlichem nach Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO beschrieben, welche Daten wir bei Ih-

rem Besuch auf unserer Website erheben und zu welchem Zweck wir diese verarbei-
ten. Alle relevanten Kontaktdaten entnehmen Sie bitte Punkt 10. dieser Datenschut-
zerklärung.  

 
Da uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen ist, hal-
ten wir uns beim Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an 

die gesetzlichen Vorgaben des DSG und der EU-DSGVO.  
 
Im Folgenden informieren wir Sie detailliert über den Umfang und den Zweck unse-

rer Datenverarbeitung sowie Ihre Rechte als Betroffene/r der Datenverarbeitung. 
Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung daher bitte genau durch, bevor Sie unsere 
Website weiter nutzen und gegebenenfalls Ihre Einwilligung zu einer Datenverarbei-
tung geben.   

 
1. Personenbezogene Daten 
 

Die Nutzung unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen 
Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Services können sich jedoch abweichende 
Regelungen ergeben, auf die wir Sie gesondert hinweisen. 

 
Von uns werden also – abgesehen von den nachfolgend noch im Detail beschriebe-
nen Cookies – grundsätzlich nur diejenigen Daten erfasst und gespeichert, die Sie 

uns selbst dadurch mitteilen, dass Sie diese in unseren Eingabemasken einfügen o-
der auf sonstige Art und Weise aktiv mit unserer Website interagieren. 
 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fallen beispielsweise Ihr Na-
men, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum.  
 

2. Verwendung von Cookies 
 
a. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht 

registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die 
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Sofern 
Sie also unsere Website besuchen möchten, erheben wir die nachfolgend angeführ-

ten Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen 
und deren Stabilität und Sicherheit gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DSGVO zu ge-
währleisten: 

 
• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhalt der Anforderung  
• Zugriffsstatus / http-Statuscode 
• Jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 
• Verwendeter Browser 
• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware 



 
b. Ergänzend zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer 
Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert; dabei handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeord-
net gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch 
uns), bestimmte Informationen übermittelt werden. Cookies können zu gegenwärti-

gen Stand der Technik keine Programme ausführen oder Vieren auf Ihren Computer 
übertragen, sondern dienen lediglich dazu, das Internetangebot nutzerfreundlicher 
und effektiver zu machen.  

 
c. Unsere Website(s) nutzen folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funkti-
onsweise im Folgenden erläutert werden:  

 
• Transiente Cookies  

 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schlie-
ßen. Dazu zählen insbesondere Session-Cookies, diese speichern eine sogenannte 
Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsa-
men Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, 

wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Diese Session-Cookies werden gelöscht, 
wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.  
 

• Persistente Cookies 
 
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 

die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie selbst können die Cookies jedoch in 
Ihren Browsereinstellungen jederzeit löschen.  
 

d. Es ist Ihnen möglich, Ihre Browsereinstellungen dahingehend abzuändern, dass 
Sie beispielsweise die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ableh-
nen. In diesem Fall müssen wir Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie eventuell nicht 

mehr alle Funktionen unserer Website nutzen können.  
 
e. Wir setzen auch Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, 
falls Sie über einen Account bei uns verfügen – andernfalls müssen Sie sich bei je-

dem Besuch neu einloggen. 
  
3. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Personenbezogene Daten, die über die durch Cookies gespeicherten Informationen 
hinausgehen, werden von uns ausschließlich verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich 

aus freiwillig mitteilen, beispielsweise wenn Sie sich bei uns registrieren, in eine Ver-
tragsbeziehung mit uns eintreten oder sonst mit uns in Kontakt treten. Dabei handelt 
es sich ausschließlich um Kontaktdaten sowie Informationen zu den Anliegen, mit 

denen Sie an uns herantreten.  
 
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich 

im Rahmen der Erfüllung des jeweiligen Zwecks der Verarbeitung (zB die Registrie-
rung, die Newsletter-Versendung, die Anmeldung für ein Ausbildungsprogramm, das 
Zusenden von Informationsmaterial und Werbung, die Abwicklung eines Gewinnspie-
les, die Beantwortung einer Frage, die Ermöglichung des Zugangs zu bestimmten 

Informationen) wo es erforderlich, und/oder dies gesetzlich (insb. gem. Art. 6 EU-
DSGVO) zulässig ist (z.B. die Aussendung von Werbung und Informationsmaterial an 
Teilnehmer und Bestandskunden). 

 



Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist je nach Verarbeitungstätigkeit das Durchfüh-
ren von Ausbildungsprogrammen, das Betreiben unserer Website und die zielgerich-
tete Zurverfügungstellung von unternehmensspezifischen Informationen samt der 

Darstellung des Angebots unserer Ausbildungsprogramme und sonstigen Dienstlei-
tungen (Marketing). Eine darüberhinausgehende Verwendung Ihrer Daten findet nur 
insoweit statt, als Sie zuvor ausdrücklich eingewilligt haben. Ihre Einwilligung können 

Sie – wie nachstehend noch detailliert erläutert – jederzeit für die Zukunft widerru-
fen. 
 

4. Speicherdauer 
 
Daten, die Sie uns ausschließlich zur Kundenbetreuung bzw. für Marketing und In-

formationszwecke zur Verfügung gestellt haben, speichern wir grundsätzlich bis zum 
Ablauf von drei Jahren nach unserem letzten Kontakt. Sofern Sie dies wünschen, 
werden wir Ihre Daten jedoch auch vor Ablauf dieser Frist löschen, sofern kein ge-

setzliches Hindernis dem entgegensteht.  
 
Im Falle einer/s Vertragsanbahnung bzw. -abschlusses verarbeiten wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nach vollständiger Vertragsabwicklung bis zum Ablauf der für 

uns geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen, darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkei-
ten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden. 

 
5. Newsletter 
 

Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Mit die-
sem Newsletter erhalten Sie in regelmäßigen Abständen alle aktuellen Neuigkeiten 
und Informationen über unser Unternehmen, insbesondere zu unseren Ausbildungs-

programmen sowie maßgeschneiderte Werbung. Um unseren Newsletter empfangen 
zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse.  
 

Die von Ihnen in unserer Anmeldemaske eingetragene E-Mail-Adresse überprüfen wir 
dahingehend, ob der Empfang von Newslettern tatsächlich gewünscht ist. Dies er-
folgt dadurch, dass wir Ihnen an die von Ihnen genannte E-Mail-Adresse eine E-Mail 
schicken, deren Erhalt Sie durch Klick auf einen zur Verfügung gestellten Link bestä-

tigen können. Nach Bestätigung der E-Mail sind Sie für unseren Newsletter angemel-
det. (Double Opt-In)  
 

Bereits mit erster Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse, das Da-
tum und die Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen für den 
Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren 

Newsletter abonniert. Weitere Daten werden von uns für das Newsletter-
Abonnement nicht erhoben und verarbeitet, die Daten werden ausschließlich für den 
Bezug des Newsletters verwendet. 

 
Eine Weitergabe Ihrer Daten zur Newsletter-Anmeldung an Dritte erfolgt nicht. Den 
Bezug unserer Newsletters können Sie jederzeit beenden, die Details zur Abmeldung 

finden Sie im Bestätigungsmail und in jedem einzelnen Newsletter. 
 
6. Verwendete Tools und Applikationen 
 

a. Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dieser Dienst verwendet 
sog. "Cookies" (s.o.) Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benut-



zung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und 
dort gespeichert.  
 

In unserem Auftrag benutzt Google diese Informationen, um Ihre Nutzung unserer 
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.  

 
Die Speicherung der von Google Analytics benötigten Cookies kann durch eine ent-
sprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindert werden; allerdings kann 

dies dazu führen. dass Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen können. Die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie deren 

Übermittlung und Verarbeitung durch Google können Sie verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 

Sollten Sie weiterführende Informationen zu Art, Umfang und Zweck der von Google 
erhobenen Daten informieren wollen, empfehlen wir Ihnen, deren Datenschutzbe-
stimmungen zu lesen.  

 
b. Auf unserer Website nutzen wir die Angebote von Google Maps. Dadurch können 
wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen 

die komfortable Nutzung der Kartenfunktion.  
 
Durch den Besuch unserer Website erhält Google die Information, dass Sie die ent-

sprechende Subsite unserer Website aufgerufen haben und die unter 2. angeführten 
personenbezogenen Daten. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Sie über einen 
Google-Account eingeloggt sind oder nicht. Sofern Sie bei Google eingeloggt sind, 

werden Ihre Daten direkt Ihrem Account zugeordnet. Sofern Sie dies nicht wün-
schen, müssen Sie sich vor Nutzung dieses Service bei Google ausloggen. Google 
nutzt Ihre Daten zu Zwecken der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechter 
Websitegestaltung. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die diesbezügliche Nut-

zung Ihrer Daten zu, das Sie direkt an Google richten müssen. 
  
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung erhalten Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google, diese finden Sie unter 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre Daten auch in 
den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen.  

 
c. Facebook Pixel  
 

Diese Website verwendet auch den Facebook Pixel, einen Webanalysedienst der Fa-
cebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“) auf der 
Rechtsgrundlage des überwiegenden berechtigten Interesses (Analyse der Website-

nutzung und Targeted Marketing). Wir haben dazu mit Facebook einen Vertrag zur 
Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Die Daten werden teilweise in die USA übertra-
gen. Die Übermittlung der Daten in die USA erfolgt auf Grundlage des Privacy 

Shields.  
 
Beim Aufruf unserer Webseite wird über eine Software eine Verbindung zu den Ser-

vern von Facebook hergestellt und Daten an teils in den USA befindliche Server von 
Facebook übermittelt. Facebook Pixel verwendet zudem Cookies zur Speicherung von 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Informationen über den Website-Benutzer und zur Analyse der Benutzung der 
Website durch die Website-Benutzer. 

 
Laut Angaben von Facebook wird Facebook die erhobenen Daten benutzen, um die 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-

menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung ver-
bundene Dienstleistungen zu erbringen. 
 

Auch wird Facebook diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Fa-
cebook verarbeiten. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Fa-

cebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
 

d. Zusätzliche Pixel/Tags die für Online-Marketing-Zwecke derzeit in Verwendung 
sind:  

• Amazon: Cookies & Internetwerbung 

• Adform (Programmatic Adversting): User Choice 
• AdWords: Support für unerwünschte Werbung 

 
e. Auf unserer Website setzen wir auch Links zu anderen Websites; dies erfolgt le-

diglich zu Informationszwecken. Diese Websites stehen nicht unter unserer Kontrolle 
und fallen daher nicht unter die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. Sollten 
Sie einen Link aktivieren, ist es möglich, dass der Betreiber dieser Website Daten 

über Sie erhebt und diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die von unserer ab-
weichen kann, verarbeitet.  
 

f. Auf unserer Website besteht zudem die Möglichkeit, über Plugins mit verschiede-
nen sozialen Netzwerken zu interagieren. Diese sind: 
 

• Facebook, betrieben von der Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

• Google+, betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA 
• Linked In, betrieben von der LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain 

View, CA 94043, USA 

• XING, betrieben von der XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, 
Deutschland 

 

Wenn Sie auf ein Plugin eines dieser sozialen Netzwerke klicken, wird dieses aktiviert 
und eine Verbindung zum jeweiligen Server dieses Netzwerks hergestellt. Wir haben 
keinen Einfluss auf den Umfang und Inhalt der Daten, die durch den Klick auf das 
Plugin an den jeweiligen Betreiber dieses sozialen Netzwerks übermittelt werden. 

 
Sollten Sie sich über Art, Umfang und Zweck der von den Betreibern dieser sozialen 
Netzwerke erhobenen Daten informieren wollen, empfehlen wir Ihnen, die Daten-

schutzbestimmungen des jeweiligen sozialen Netzwerks zu lesen.  
 
g. Auf unserer Website bieten wir Vertragspartnern und Teilnehmern unserer Ausbil-

dungsprogramme sowie Absolventen die Möglichkeit, sich für bestimmte Angebote zu 
registrieren und sich in weiterer Folge auf unserer Seite einzuloggen, um bestimmte 
Inhalte abzurufen. 

 
Wir verwenden zu diesem Zweck zum einen das Kursmanagementsystem und die 
Lernplattform Moodle, die kooperative Lehr- und Lernmethoden unterstützt. Im Zuge 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_intbasedads?ie=UTF8&nodeId=201909150
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de


Ihrer Registrierung und des Logins erfassen wir ausschließlich die von Ihnen selbst 
angegebenen Daten, die erforderlich sind, Sie als Teilnehmer unserer Programme zu 
identifizieren, Ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen bzw.  Sie 

mit Ihrem Kommilitonen und Lehrenden zu vernetzen. 
 
Zudem bieten wir über unseren LIMAK Club die Möglichkeit, sich über aktuelle Inhal-

te unserer Programme, über geplante Events und zurückliegende Ereignisse zu in-
formieren und sich mit anderen LIMAK-Absolventen zu vernetzen.  
 

Diese Daten werden von uns während der Dauer Ihrer Ausbildung bzw. den Zeitraum 
Ihrer Mitgliedschaft im LIMAK-Club verarbeitet und im Anschluss an die Vertragsbe-
ziehung solange gespeichert, als Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und ge-

setzlichen Aufbewahrungsfristen für uns gelten, bzw. bis zur Beendigung von allfälli-
gen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden. 
 

h. Wir verwenden für die Durchführung von Online-Meetings den Service Zoom, ein 
Kommunikationstool der Zoom Video Communications, Inc, mit Sitz in Kalifornien, 
USA. Deren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://zoom.us/docs/de-
de/privacy-and-legal.html. Die Datenübertragung bei Zoom ist teilweise verschlüsselt 

ist, weist jedoch nach allgemeiner Auffassung keinen allzu starken Schlüssel auf. Zu-
dem ist keine Ende-zu-Ende Verschlüsselung sichergestellt. Die Verwendung von 
Zoom ist daher aus unserer Perspektive und der Meinung einschlägiger Experten zu-

lässig, sollte jedoch aus Vorsichtsgründen nicht für die Kommunikation von Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnissen oder besonders geschützte personenbezogene 
Daten (Gesundheit, Strafverfolgung, etc.) verwendet werden. Für den Einsatz im Bil-

dungsbereich sowie für Prüfungen ist die Verwendung von Zoom als Plattform unter 
Einhaltung angemessener Maßnahmen als sicher anzusehen. Wir haben Sicher-
heitsinweisei (siehe Endnote) für die sichere Verwendung von Zoom erarbeitet. Bitte 

verwenden Sie Zoom nur, wenn Sie mit deren Funktionalitäten einverstanden sind 
und kontaktieren Sie uns andernfalls, um eine alternative Kommunikationsmethode 
zu wählen.  

 
 
7. Datenübermittlung 
 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, 
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung eines 
zwischen uns abgeschlossenen Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zu-

vor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt. Externe Auftragsverar-
beiter oder sonstige Kooperationspartner erhalten Ihre Daten nur, soweit dies zur 
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder wir ein berechtigtes Interesse daran haben. 

Soweit einer unserer Auftragsverarbeiter mit Ihren personenbezogenen Daten in Be-
rührung kommt, stellen wir sicher, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgeset-
ze in gleicher Weise einhält wie wir.  

 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte veräußert oder an-
derweitig vermarktet. Sofern unsere Vertragspartner oder Auftragsverarbeiter ihren 

Sitz in einem Drittland, also einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Be-
schreibung des Angebots.  
 

8. Sicherheit 
 
Wir setzen zahlreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, 

um Ihre Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff 

https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html


Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-
nologischen Entwicklung im Internet laufend verbessert. 
 

9. Ihre Rechte 
 
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz stehen Ihnen 

als betroffene Person unserer Datenverarbeitung folgende Rechte und Rechtsbehelfe 
zu: 
 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO) 
Sie haben als betroffene Person der Datenverarbeitung das Recht, Auskunft 
darüber zu verlangen, ob und wenn ja, welche personenbezogenen Daten 

über sie verarbeitet werden. Zu Ihrem eigenen Schutz – damit niemand 
Fremder Auskunft über Ihre Daten erhält – kann es erforderlich sein, dass wir 
ihre Identität in geeigneter Form nachprüfen. 

 
 
 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16) und Löschung (Art. 17 EU-DSGVO) 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichti-
ger personenbezogener Daten bzw. – unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Datenverarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-

ner Daten sowie die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die Kriterien 
des Art. 17 EU-DSGVO erfüllt sind. 
 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO) 
Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung sämtlicher erhobener personenbezogener Daten. Diese 

Daten werden ab dem Einschränkungsantrag nur mehr mit individueller Ein-
willigung bzw. zur Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
verarbeitet. 

 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO) 

Sie können die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung erhobener 
personenbezogener Daten an einen Dritten verlangen. 

 
• Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO) 

Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezo-
gener Daten, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines 
Dritten erforderlich sind, einlegen. Ihre Daten werden nach Widerspruch nicht 

mehr verarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. Gegen die Datenverarbeitung zum Zweck der Direkt-
werbung können Sie jederzeit Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft erhe-
ben. 

 
• Widerruf einer Einwilligung 

Falls Sie separat eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zu-

lässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn 
uns gegenüber ausgesprochen haben.  
 



Ergreifen Sie eine Maßnahme zur Durchsetzung Ihrer oben aufgeführten Rechte aus 
der DSGVO, so hat LIMAK unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats 
nach Eingang Ihres Antrags, zur beantragten Maßnahme Stellung zu nehmen bzw. 

dem Antrag zu entsprechen. 
 

Wir werden auf alle angemessenen Anfragen im gesetzlichen Rahmen un-

entgeltlich und möglichst umgehend reagieren. 
 

Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der Rechte 

auf Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf Löschung ist die Datenschutzbehör-
de zuständig. 

 

 
 
 

10. Kontaktinformationen / Ansprechperson / Datenschutzbeauftragter 
 

a. Kontaktinformationen des Verantwortlichen 

LIMAK AUSTRIAN BUSINESS SCHOOL GMBH 

Bergschlößlgasse 1 

4020 Linz, Austria 

Tel: ++43/732/669944-0 

Fax: ++43/732/669944-111 

E-Mail: info@limak.jku.at 

LIMAK Austrian Business School GmbH 

UID-Nummer: ATU 65843304 

Sitz der Gesellschaft Linz 

Landesgericht Linz, FN 348531x 

Geschäftsführung: Mag. Gerhard Leitner MSc 

 
b. Kontaktinformationen der Ansprechperson für Datenschutzangelegenheiten  

 
Katharina Schatz | Inspire Projekt Organisation/CRM 
katharina.schatz@limak.jku.at | www.limak.at 
 

LIMAK Austrian Business School 
A-4020 Linz | Bergschlößlgasse 1 
Tel: +43-732-66 99 44-146 | Fax: -111 

LIMAK Austrian Business School GmbH 
 

 

Stand: Juni 2018 
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i 
ZOOM-SICHERHEITSHINWEISE 

 
Zoom ist eine Software für Videokonferenzen, die von der LIMAK im offenen Programm (LIMAK 
Programme und Online Kurse) eingesetzt wird. Aufgrund der zuletzt aufgekommenen medialen 
Kritik an der Videosoftware Zoom zum Thema Sicherheit und Datenschutz, haben wir die Anwen-
dungen hinsichtlich Datenschutz und Informationssicherheit geprüft und Vorgaben für die sichere 

Nutzung erarbeitet. Diese Vorgaben gewährleisten größtmögliche Sicherheit und werden laufen 
überprüft und an Neuerungen und Änderungen der Sicherheitsfunktionen von Zoom angepasst. Die 
LIMAK definiert damit als Organisator transparente Richtlinien für Sicherheit und Privacy, welche 
eine sichere Nutzung von Zoom ermöglichen und über die Zoom Standardeinstellungen hinausge-
hen.   
 
LIMAK Zoom Regulatorik 

1. Aufzeichnungen | Schutz vor Datenweitergabe 

a. Aufzeichnungen werden nur lokal und mit vorausgegangener Zustimmung der Teil-
nehmer vorgenommen und sind ausschließlich dem LIMAK Host gestattet.  

b. Teilnehmer können zu jederzeit (durch einen blinkenden roten Punkt im Zoom 
Fenster) feststellen, ob aufgenommen wird (keine verdeckten Aufnahmen).   

c. Aufzeichnungen werden nur in von LIMAK geschlossen IT-Systemen ausschließlich 
der an der Konferenz teilgenommen Gruppe zur Verfügung gestellt.  

d. Die ZOOM Cloud (Server in USA) wird für LIMAK Aufzeichnung nicht verwendet.  
  

2. Meeting IDs | Schutz vor „Zoom-Bombing“ 

a. Es werden nur individuelle, dynamische Meeting IDs (keine persönlichen, statischen 
IDs) verwenden.  

b. Das Meeting ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich über einen Warteraum und 
durch manuelle Bestätigung des Hosts zu betreten. Die individuellen Meeting IDs 
werden von der LIMAK nur über geschlossene IT-Systeme verkündet oder mit der 
Registrieren-Funktion versehen. Sie werden nicht an öffentlichen Orten geteilt 
(Social Media, Website etc.) und dürfen auch von den Teilnehmenden dort veröf-

fentlicht werden. 

  
3. Passwörter | Schutz vor „Zoom-Bombing“ 

a. Zum Schutz des Raumes wird die Funktion „Einbetten des Kennworts in den Mee-
ting-Link für die Teilnahme mit einem Klick“ angewendet. Nur Teilnehmer, die den 
Link direkt übermittelt bekommen haben, können teilnehmen. Das Eintreten über 
das Auslesen der ZOOM ID ist daher ohne das dazugehörige Passwort nicht mög-
lich.  

  

4. Aktuelle Updates verwenden | Schließen von Sicherheitslücken 
a. Als LIMAK verwenden wir aus Sicherheitsgründen immer die aktuellen Updates der 

Software und bitten auch die Teilnehmer diese selbstständig upzudaten. 
  

5. Aufmerksamkeitstracking 
 Diese Funktion wurde seitens Zoom aus dem Produkt entfernt. 
 

6. Zoom Security Informationen 

a. Alle Zoom Security Informationen finden Sie unter: https://zoom.us/security 
b. Datenschutzinformationen von Zoom finden Sie unter: https://zoom.us/docs/de-

de/privacy-and-legal.html 
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