Unternehmensberatung GmbH

Nutzungsbedingungen

te gehören ZACON oder deren Lizenzgebern.
Ihnen als Nutzer wird das Recht eingeräumt,

Die ZACON Unternehmensberatung GmbH, in

die Website aufzurufen und einen Ausdruck

der Folge kurz ZACON, unterhält diese Websi-

von dem Inhalt als Beleg für Ihren Besuch zu

te und andere hiermit verbundenen Websites

machen. Jeder anderen Nutzung der Websi-

(gemeinsam „Website“) und stellt Informatio-

te oder ihres Inhalts, einschließlich Verände-

nen sowie anderes Material auf dieser Website

rungen, Veröffentlichungen, Übertragungen,

(Inhalt) bereit. Die Nutzung der Website erfolgt

Schaffung von abgeleiteten Werken, Einbin-

nach diesen Nutzungsbedingungen. Die damit

dung in andere Websites oder Nachbildung der

verbundene Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt

Website oder ihres Inhalts (sowohl durch Links,

nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes. Ihre

Frames oder andere Methoden) ist ohne ZA-

Einwilligung zu einzelnen Datenverarbeitungs-

CON vorhergehendes ausdrückliches schriftli-

schritten wird, soweit erforderlich, an den ent-

ches Einverständnis nicht gestattet. Die Rechte

sprechenden Stellen eingeholt. Diese Website

der freien Werknutzung werden dadurch nicht

enthält Links zu Webseiten Dritter, die diese

berührt.

unabhängig als Partner von ZACON betreiben.
ZACON hat diesen Dritten die Erlaubnis er-

Übermittlung von Informationen

teilt. Die Nutzung solcher Webseiten unterliegt

Bitte schicken Sie ZACON keine Information

den Bedingungen, Vereinbarungen und Daen-

und kein Material, das Sie selbst für vertraulich

schutzpolitik dieser Dritten. Wir empfehlen Ih-

oder geschützt halten, z.B. Geschäfts- oder

nen, diese zu lesen. Bitte lesen Sie auch den

Produktideen, Konzepte, Knowhow oder Ver-

Abschnitt „Links zu Webseiten Dritter“ auf die-

fahren.

ser Seite weiter unten, der auf die Webseiten
solcher ZACON-Partner Anwendung findet.

Mit der Übersendung von Material oder Informationen an ZACON erklären Sie,

Disclaimer

- dass dieses Material oder diese Informati-

ZACON ist bemüht, die Richtigkeit des Inhalts

on weder vertraulich noch geschützt ist, dass

sicherzustellen, kann aber keine Verantwor-

ZACON solche Informationen in jeder Art

tung und Gewährleistung für die Richtigkeit

und Weise und für jeden Zweck ohne Entgelt

und Vollständigkeit der Informationen auf die-

und Haftungsverpflichtung Ihnen gegenüber

ser Website sowie dafür, dass die Website feh-

nutzen kann, und dass Sie keine rechtlichen

lerfrei und ständig erreichbar ist, übernehmen.

Schritte gegen ZACON in Verbindung mit der

ZACON haftet nur gemäß den gesetzlichen Be-

Benutzung dieses Materials oder Information

stimmungen.

unternehmen
- dass Sie Inhaber des Materials oder der Infor-

Nutzungsbeschränkungen
bezüglich des Inhalts

mation, die an ZACON übersandt worden sind,

Der Inhalt dieser Website und alle darin enthal-

dass Sie ZACON gegenüber allen Ansprüchen,

tenen gewerblichen Schutz- und Urheberrech-

Klagen, Kosten und Schadenersatzansprüchen

oder unbeschränkte Rechte daran haben, und
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freistellen werden, einschließlich Gerichtskos-

verwendet werden (z.B. als Hyperlink) Jeder

ten und Anwaltsgebühren, sowie sonstigen

unbefugte Gebrauch von diesen Marken ist ver-

Kosten, die gegenüber ZACON in Verbindung

boten. Der Zugang zu dieser Website bedeutet

mit Verletzungen von Rechten Dritter bezüg-

keine Gewährung von Nutzungsrechten an die-

lich des Materials oder der Information beste-

sen Marken.

hen, die Sie übermittelt haben
- dass Sie Schritte ergreifen, um sicherzustel-

Geltung dieser
Nutzungsbestimmungen

len, dass das Material oder die Information

Die Nutzung dieser Website erfolgt nach Maß-

keinen Computervirus oder andere schädliche

gabe der Bestimmungen des Datenschutz-

Bestandteile enthält, einschließlich Programm-

gesetzes und dieser Nutzungsbedingungen.

teilen, die dazu genutzt werden können, die

Wenn Sie diesen Nutzungsbestimmungen

Sicherheit dieser Website sowie von ZACON

nicht zustimmen, bitten wir Sie, unsere Seite

Computersystemen und Netzwerken zu ver-

nicht zu nutzen. Wir behalten uns das Recht

ändern, zu beschädigen, außer Kraft zu set-

vor, Teile der Nutzungsbedingungen zu ändern,

zen oder zu gefährden. Es ist verboten, von

ergänzen oder zu entfernen. Solche Verände-

dieser Website gesetzwidriges, nötigendes,

rungen werden auf der Website angezeigt.

obszönes, beleidigendes, aufrührerisches, pornografisches oder sonstiges Material, das zu

Änderungen

zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Haftung

ZACON behält sich das Recht zur Veränderung

führen kann, zu schicken oder zu übertragen.

und Beschränkung des Zugangs sowie zum

Sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie

Ausschluss vom Inhalt dieser Website im Gan-

ZACON übermitteln, werden von ZACON ent-

zen oder in Teilen jederzeit und ohne vorherige

sprechend des Datenschutzgesetzes behan-

Benachrichtigung vor.

delt.

Links zu Websites Dritter
Geltendes Recht

Diese Website enthält Links zu anderen Web-

Für sämtliche aus dem Inhalt dieser Website

sites. Manche dieser anderen Websites benut-

resultierende Streitigkeiten gilt Österreichi-

zen gegebenenfalls Logos und Marken von ZA-

sches Recht, Gerichtsstand ist Wien.

CON, wenn auch mit ZACON Erlaubnis. Dies
wird regelmäßig auf der entsprechenden Web-

Marken

site oder in den Nutzungsbedingungen der

Die Wortmarke ZACON Unternehmensbera-

entsprechenden Website angezeigt. ZACON ist

tungs GmbH sowie die Wortbildmarke (Logo)

für fremde Informationen, zu denen sie einen

von

Unternehmensberatungs

Zugang mittels elektronischen Verweises er-

GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Diese

öffnet, nicht verantwortlich, sofern sie von ei-

und andere auf dieser Website veröffentlichte

ner rechtswidrigen Tätigkeit oder Information

Marken der ZACON dürfen nicht ohne vorhe-

keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Be-

rige schriftliche Erlaubnis der ZACON weiter-

zug auf Schadenersatzansprüche auch keiner

der

ZACON

Seite 2

Unternehmensberatung GmbH

Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus de-

zu behalten, wenn Sie ausdrücklich danach ge-

nen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Informa-

fragt werden, werden wir unter Umständen:

tion offensichtlich wird, oder, sobald sie diese

- Ihnen gewünschten Informationen nicht zu-

Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat,

senden, oder

unverzüglich tätig wird, um den elektronischen

- mit Ihnen nicht in Kontakt treten.

Verweis zu entfernen. Der vorige Satz ist nicht
anzuwenden, wenn die Person, von der die

Erhobene Daten

Informationen stammen, ZACON untersteht

Wir erheben zwei verschiedene Arten von Da-

oder von ihr beaufsichtigt wird oder ZACON

ten von Ihnen:

die fremden Informationen als die eigenen

- Daten, die Sie uns geben, und

darstellt. ZACON ist gegenüber Ihnen nicht

- Daten, die auf der Website automatisch ge-

haftbar für die Erfüllung oder Nichterfüllung

sammelt werden.

durch Dritte, die solche Websites betreiben,

- Daten, die auf unserer Website automatisch

einschließlich der Erfüllung von Bestellungen

erhoben werden

und Anfragen, die Sie online abgeben. Wenn
Sie Schwierigkeiten oder andere Probleme im

Nutzungsdaten

Zusammenhang mit einer solchen Website ei-

Wir begrüßen jeden, unsere Seite kostenlos zu

nes Dritten haben, möchten wir Sie bitten, sich

besuchen und zu benutzen. Wenn Sie unsere

direkt an den Dritten zu wenden und nicht an

Website besuchen, protokollieren wir Ihre IP-

ZACON.

Adresse (d.h. die Internetadresse Ihres Computers, nicht Ihrer E-Mail-Adresse) und andere

Datenschutz

allgemeine Nutzungsdaten, um zu beurteilen,

ZACON Unternehmensberatungs GmbH („ZA-

welche Teile unserer Website Sie besuchen und

CON“) ist ihrem Online-Datenschutz fest ver-

wie lange Sie dort bleiben. Diese Daten werden

pflichtet. Es ist unser Ziel bei ZACON, eine

mit den Nutzungsdaten aller Besucher unserer

Online Umgebung zu entwickeln, die einfach

Website zusammengeführt, um die Zahl der

zu bedienen ist und Rücksicht nimmt auf die

Besucher, die durchschnittliche Verbleibzeit

Rechte und Erwartungen unserer Kunden und

auf einer ZACON-Website, die aufgerufenen

anderer Besucher der ZACON-Website. Die

Seiten usw. zu messen. Wir benutzen diese

nachfolgenden Datenschutzbestimmungen be-

zusammengeführten Daten dafür, Dienstleis-

schreiben, wie ZACON Daten erhebt, benutzt

tungen zu bewerten einschließlich der Neuig-

und schützt, die Sie uns bei der Nutzung unse-

keiten, die wir über unsere Website zugänglich

rer Website geben.

machen, und um die Nutzung unserer Website
zu messen und insgesamt deren Inhalt zu ver-

Bedarf an personenbezogenen Daten

bessern. Die Nutzungsdaten unserer Website

Personenbezogene Daten sind nicht erforder-

werden keinesfalls mit personenbezogenen

lich, um Zugang zu Teilen unserer öffentlichen

Daten verknüpft, die etwas über Sie aussagen

Website zu bekommen. Wenn Sie sich aller-

würden.

dings dafür entscheiden, solche Daten für sich
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Kommunikation per E-Mail

erhoben werden. Wir empfehlen, die Daten-

Wir nutzen E-Mail für Dienstleistungen. In die-

schutzrichtlinien („Privacy Policies“) der be-

sen Fällen behalten wir Ihre E-Mail-Adresse in

worbenen Websites einzusehen, wenn Sie Be-

unseren Unterlagen.

denken wegen der Erhebung und der Nutzung
Ihrer Daten haben.

Nutzung von Daten
Wir werden personenbezogene Daten nur nut-

Links

zen, um:

Diese Website enthält Links zu anderen Web-

- unsere Fähigkeit zu verbessern, Sie zu bedie-

sites. Manche dieser anderen Websites ver-

nen, wenn Sie eine Anfrage oder Nachfrage

wenden gegebenenfalls ZACON-Logos und

haben;

-Marken, wenn auch mit ZACONs Erlaubnis

- mit Ihnen in Verbindung zu treten, wenn Sie

betrieben. ZACON hat keine Kontrolle über

uns darum gebeten haben

den Inhalt oder den Betrieb der Websites Dritter. ZACON ist für fremde Informationen, zu

Diese Website befindet sich auf einem Server

denen sie einen Zugang mittels elektronischen

in Österreich. Wir leiten Ihre Daten denjenigen

Verweises eröffnet, nicht verantwortlich, so-

Angestellten weiter, die sie im Rahmen Ihrer

fern sie von einer rechtswidrigen Tätigkeit

Tätigkeit benötigen. Gegebenenfalls senden

oder Information keine tatsächliche Kenntnis

wir Ihre Daten an unsere Muttergesellschaft

hat und sich in Bezug auf Schadenersatzan-

oder an andere konzernverbundene Unterneh-

sprüche auch keiner Tatsachen oder Umstän-

men. Ihre Daten werden in Übereinstimmung

de bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige

mit diesen Datenschutzbestimmungen und

Tätigkeit oder Information offensichtlich wird,

dem Datenschutzgesetz verarbeitet.

oder, sobald sie diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat, unverzüglich tätig wird,

Austausch von Daten

um den elektronischen Verweis zu entfernen.

Es ist ZACONs Politik, keine personenbezo-

Der vorige Satz ist nicht anzuwenden, wenn die

genen Daten über die Nutzer unserer Website

Person, von der die Informationen stammen,

weiterzugeben, wenn keine spezielle Erlaub-

ZACON untersteht oder von ihr beaufsichtigt

nis vorliegt, dies zu tun. Wir verkaufen keine

wird oder ZACON die fremden Informationen

Nutzernamen oder E-Mail-Adressen an andere

als die eigenen darstellt. Gleichermaßen ist ZA-

Unternehmen, die Ihnen unverlangte Werbung

CON nicht verantwortlich für die Erfüllung von

oder Post zusenden.

Bestellungen oder Dienstleistungen, die über

Werbeanzeigen Dritter oder Links zu anderen

eine solche Website bestellt worden sind, noch

Websites, die auf unserer Website angezeigt

ist ZACON verantwortlich für die Datenschutz-

werden, sammeln gegebenenfalls Nutzerda-

richtlinien („Privacy Policies“) von solchen

ten, wenn Sie auf sie klicken oder sonst Ihren

Websites und die Daten, die dort ausdrücklich

Anweisungen folgen. Wir haben keine Kont-

oder automatisch erhoben werden.

rolle über die Daten, die über Anzeigen oder
Websites Dritter freiwillig oder unfreiwillig
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Datenschutzrichtlinie
Datenschutzbestimmungen,
Nutzungsbedingungen und
Verkaufsbedingungen

Verhaltenskodex
für Lobbying-Tätigkeiten
gem. § 7 LobbyG 2012

Diese Datenschutzbestimmungen gelten zusammen mit unseren Nutzungsbedingungen.

Im Einklang mit dem Lobbying- und Interes-

Zusammen regeln diese Bedingungen die Nut-

senvertretungs-Transparenzgesetz („LobbyG“)

zung dieser Website. Wir ermutigen alle unse-

hat unsere Gesellschaft einen Verhaltenskodex

re Nutzer, sich mit diesen Bedingungen ver-

für allfällige Lobbying-Tätigkeiten erstellt. Die-

traut zu machen.

ser Kodex regelt den Umgang mit Funktionsträgern und legt die Grundsätze für eine trans-

Aktualisierung der
Datenschutzbestimmungen

parente und verantwortungsvolle Ausübung
der Lobbying-Tätigkeiten fest.

ZACON kann diese Bestimmungen von Zeit
zu Zeit aktualisieren. Solche Veränderungen

Professionalität

werden auf der Website angezeigt. Falls Sie

Wir bekennen uns zu einem verantwortungs-

Bemerkungen oder Fragen zu diesen Daten-

bewussten und nachhaltigen Verhalten. Unser

schutzrichtlinien oder anderen Richtlinien die-

Handeln erfolgt in Übereinstimmung mit den

ser Website haben, möchten wir Sie bitten, uns

von uns öffentlich vertretenen Positionen.

per E-Mail oder Telefon (vgl. oben) zu kontaktieren.

Im Dialog mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft

Geltung der
Datenschutzbestimmungen

orientieren wir uns an Sachpositionen und

Die Nutzung dieser Website erfolgt nach Maß-

scheidungsfindung ein.

bringen unser Wissen konstruktiv in die Ent-

gabe dieser Datenschutzbestimmungen. Wenn
Sie bitten, unsere Seite nicht mehr zu nutzen.

Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, die Daten-

Bei der Ausübung unserer Tätigkeit befolgen

schutzbestimmungen zu ändern, zu ergänzen

wir die nationalen, europäischen und interna-

oder Teile davon jederzeit zu entfernen. Ände-

tionalen Gesetze, insbesondere das Lobbying-

rungen werden auf der Website angezeigt.

und Interessenvertretungs-Transparenzgesetz.

Bitte sehen Sie diesbezüglich in regelmäßigen

Wir registrieren alle Lobbyisten im Lobbying-

Abständen auf unserer Seite nach.

und Interessenvertretungs-Register.

Sie nicht mit ihr übereinstimmen, möchten wir

Integrität und Lauterkeit
Integrität ist elementarer Bestandteil unserer
Unternehmenskultur und auch die Basis für
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die Ausübung aller Lobbying-Tätigkeiten. Bei

und Unvereinbarkeitsbestimmungen, soweit

der Beschaffung und Weiterleitung von In-

diese öffentlich kundgemacht sind, und res-

formationen für die Entscheidungsfindung in

pektieren diese.

Gesetzgebung und Vollziehung und bei der
Durchsetzung von Interessen wenden wir kei-

Ehrlichkeit

ne unredlichen oder unlauteren Mittel an.

Wir erklären offen die Interessen unseres Auftraggebers.

Verbot von Korruptionshandlungen
oder sonstigem, ungebührlichem
Verhalten

Transparenz ist ein maßgebliches Kriterium

Wir gewähren Funktionsträgern keinerlei ver-

Funktionsträger über zentrale Positionen zu

botene Vorteilszuwendungen und stellen die-

Fragestellungen, die die von uns vertretenen

sen solche auch nicht in Aussicht. Wir ver-

Interessen berühren, stets wahrheitsgemäß,

meiden jeden Anschein von unsauberem oder

aktuell und korrekt informiert. Von einer mög-

illegalem Verhalten.

licherweise irreführenden Darstellung von Fak-

unserer Interessenvertretung. Daher werden

ten nehmen wir jedenfalls Abstand.

Respekt
Wir pflegen mit allen Funktionsträgern einen

Vertraulichkeit/Geheimhaltung

offenen und respektvollen Umgang.

Wir stellen die erforderliche Geheimhaltung
vertrauenswürdiger Informationen sicher. Die-

Wir informieren uns über die für Funktionsträ-

se werden weder verbreitet noch für andere

ger maßgeblichen Tätigkeitseinschränkungen

Zwecke verwendet.
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