Rechtliche Bestimmungen zur BMÖ Homepage
Bei Zugriff auf die Homepage des BMÖ anerkennen Sie zur Gänze die folgenden Bestimmungen.
Diese Bestimmungen sowie die derzeit geltenden Rechtsvorgaben und Gesetze sind für Sie unumschränkt gültig. Der BMÖ behält sich vor, die angeführten Bestimmungen und Richtlinien ohne Ankündigung zu adaptieren bzw. zu verändern.
Copyright
Der komplette Content der Website des BMÖ ist urheber- und/oder leistungsschutzrechtlich geschützt. Sämtliche Informationen, Text- und Fotomaterial, Grafiken und dergleichen dürfen ausschließlich mit Einwilligung der jeweiligen Rechteinhaber übernommen und verwendet werden. Ohne
die vorausgehende schriftliche Bewilligung durch den BMÖ ist es verboten, den Inhalt der Website
des BMÖ oder Teile daraus zu vervielfältigen, weiterzugeben, zu lizenzieren, zu verändern oder zu
veröffentlichen.
Markenschutz
Sämtliche auf der Website des BMÖ enthaltenen Logos, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder
Signets sind zugunsten des BMÖ oder eines Partners rechtlich geschützt. Es ist verboten, diese Elemente ohne schriftliche Zustimmung durch den BMÖ bzw. durch das jeweilige Partnerunternehmen
zur Kennzeichnung von eigenen Waren und/oder Dienstleistungen zu nutzen.
Verlinkung zu anderen Sites
Die Website des BMÖ enthält Hyperlinks, die zu von der BMÖ-Site gänzlich unabhängigen Internetsites führen. Dem BMÖ ist eine laufende Kontrolle der verlinkten Websites weder möglich noch zu-

mutbar. Soweit rechtlich zulässig, übernimmt der BMÖ keine Verantwortung für den Inhalt oder die
Authentizität der über solche Links erreichten Internetsites. Sollte der BMÖ Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf verlinkten Internetsites erhalten, wird er den jeweiligen Link unverzüglich entfernen. Die Nutzung der verlinkten Sites unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung, der Aufruf erfolgt auf
eigene Gefahr.
Haftungsbeschränkung
Alle Inhalte auf der BMÖ-Website sind nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Soweit rechtlich zulässig, ist der BMÖ nicht haftbar für die Vollständigkeit, Richtigkeit,
Eignung und Verwertbarkeit der angebotenen Informationen oder einen bestimmten unternehmerischen Erfolg durch die Nutzung dieser Informationen. Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich,
für die Sicherheit seines Endgeräts durch regelmäßige Updates und den Einsatz von Virenscannern
zu sorgen.
Datenschutzerklärung
Der BMÖ verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien fallen:







Vorname
Nachname
Titel vor- und nachgestellt
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Faxnummer








Mobilnummer
Position/Funktion
Firma (in der die Person beschäftigt ist)
Postanschrift
Historie Veranstaltungsteilnahme
Mitgliedskennung

Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese Daten auf
Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken:
 Betreuung der Mitglieder und Interessenten sowie
 für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten
und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf
die zu Mitgliedern und Interessenten bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis).
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten
ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf
wenden Sie sich bitte an: sekretariat@bmoe.at .
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht
abschließen.

Wir speichern Ihre Daten bis zu 84 Monaten.
Darüber hinaus erfolgt die Übermittlung an folgende Kategorien von Übermittlungsempfänger:













Banken
Rechtsvertreter
Wirtschaftstreuhänder, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Gerichte
Zuständige Verwaltungsbehörden
Inkassounternehmen
Fremdfinanzierer
Vertrags- und Geschäftspartner
Versicherungen
Statistik Österreich
Transportunternehmen
Lieferanten

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik in Österreich
Liechtensteinstraße 35/1/5, A-1090 Wien
Tel: +43 (0)1 367 93 52
sekretariat@bmoe.at

Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. Wenn Sie glauben, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.
Wir geben im Rahmen der Erhebung der Daten bekannt, sollte die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für Sie gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich sein. Gleichzeitig geben wir bekannt, ob Sie verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten bereitzustellen und welche möglichen Folgen die Nichtbereitstellung hätte.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling erfolgt nicht. Sollten personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verarbeitet werden als den, für den die personenbezogenen
Daten erhoben wurden, haben wir Ihnen diese Informationen über diesen anderen Zweck bekanntgegeben.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die die Website auf Ihrem Computer speichert, um diesen wiederzuerkennen, diese können Informationen über die Nutzung der Website enthalten. Die in den Cookies enthaltenen Informationen werden verwendet, um festzustellen, ob Sie eingeloggt sind, oder
welche Daten Sie bereits eingegeben haben. Bei den meisten Web-Browsern werden Cookies auto-

matisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres Browsers können Sie dies vermeiden.
Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit durch Löschen der temporären Internetdateien entfernen.
Konkret werden die im Folgenden genannten Cookies über die jeweilige Session hinaus gespeichert.
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ih-rem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Unsere Website nutzt die IP-Anonymisierung,
daher wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahme-fällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers der Websites 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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch da-rauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen der Websites vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Websites bezogenen

Daten (inkl. Ihrer anonymisierten 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.
Google Analytics nutzt folgende Cookies: __utma (Speicherdauer 2 Jahre), __utmt (Speicherdauer
10 Minuten), __utmb (Speicherdauer 30 Minuten), __utmc (für die Dauer der Session), __utmz
(Speicherdauer 6 Monate), __utmv (Speicherdauer 2 Jahre)

