
Datenschutzerklärung 

1) INFORMATIONEN GEM. ART. 13 DSGVO 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte die Stern Holding GmbH – nachfolgend STERN - die 
Leser und Benutzer der Internetseite (Nutzer) über Art, Umfang und Zweck der verarbeiteten 

personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen/Nutzer mittels 
dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig 
ist und schätzen Ihr Vertrauen, dass STERN gewissenhaft mit diesen Daten umgeht. 

2) VERANTWORTLICHER ISD ART. 24 DSGVO 

Stern Holding GmbH („STERN“) 
FN 99724 d 
Kuferzeile 32 
4810 Gmunden 

3) DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

In unserer Datenschutzerklärung wird erläutert:  

 welche Informationen wir erheben und aus welchem Grund; 

 wie wir diese Informationen nutzen; 

 ihre Betroffenenrechte 

Wir haben uns um eine möglichst einfache Darstellung bemüht.  

4) RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG 

Stern verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf einer der folgenden 
Rechtsgrundlagen: 

 Ihrer Einwilligung 

 Auf Vertragsbasis 

 Im berechtigten Interesse 

5) BETROFFENENRECHTE 

Folgende Rechte stehen Ihnen als Betroffener im Sinne der DSGVO zu über die wir Sie hiermit 
informieren möchten. 

a) Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht, jederzeit vom Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu ihrer 
Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Wird das Auskunftsrecht über Gebühr beansprucht, indem Auskunftsbegehren in exzessiver Art 
und Weise an den Verantwortlichen gerichtet werden, kann Stern ein ortübliches Entgelt für die 
Verwaltungskosten der Beauskunftung einheben. 

b) RECHT AUF BERICHTIGUNG (ARTIKEL 16 DSGVO) 



Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

c) RECHT AUF LÖSCHUNG (RECHT AUF VERGESSEN WERDEN) (ARTIKEL 17 DSGVO) 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, soweit sie für die Zwecke für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht erforderlich sind und die Löschung 
keinem Rechtsgrund entgegensteht. Wird die Löschung durch die betroffene Person beantragt, 
überprüft Stern die vorgenannten gesetzlichen Voraussetzungen und informiert Sie hierzu. 

d) RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG (ARTIKEL 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. 

e) RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT (ARTIKEL 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, und sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereit gestellt 
wurden, zu übermitteln. 

f) RECHT AUF WIDERSPRUCH (ARTIKEL 21 DSGVO) 

Verarbeitet Stern personenbezogene Daten, die auf einem öffentlichen Interesse basieren bzw. 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen oder aufgrund eines berechtigten Interesses 
erforderlich sind, haben Sie aufgrund ihrer besonderen Situation das Recht jederzeit Widerspruch 
gegen diese Verarbeitung ihrer Daten einzulegen. Verarbeitet Stern personenbezogene Daten, 
um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen diese 
Verarbeitung ihrer Daten einzulegen. Dies gilt auch für Profiling, sofern es mit einer solchen 
Direktwerbung in Verbindung steht. 

g) RECHT AUF WIDERRUF EINER EINWILLIGUNG (ARTIKEL 7 ABSATZ 3 DSGVO) 

Sie haben das Recht, einer vorher erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

h) BESCHWERDERECHT (ARTIKEL 77 DSGVO) 

Wenn Sie zur Auffassung gelangen, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst 
in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.  

i) WAHRNEHMUNG EINES BETROFFENENRECHT 

Bei Anfragen zum Thema Datenschutz bzw. zur Wahrnehmung der obig illustrierten Rechte 
erreichen Sie uns unter folgenden Kontaktdaten: 

 per E-Mail an: datenschutz@stern.at * 

mailto:datenschutz@stern.at%20*


 per Post an: Stern Holding GmbH, Kuferzeile 32, 4810 Gmunden, Rechtsabteilung* 

*Bitte amtliche Ausweiskopie beifügen. 

Ohne vorherige erfolgreiche Identitätsfeststellung, können wir Betroffenenbegehren nicht 
bearbeiten. Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, die Identitätsfeststellung entsprechend zu 
unterstützen. 

6) AUFBEWAHRUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN  

Gemäß geltendem Recht sind wir gem. Art 5 Abs. 1 lit. e DSGVO verpflichtet, ihre Daten zu 
löschen, wenn der Zweck nicht mehr gegeben ist und keine gesetzliche Rechtsgrundlage für eine 
Daten-Aufbewahrung besteht. 

7) DATENÜBERTRAGUNGEN 

Stern kann ihre personenbezogenen Daten auch in Länder außerhalb des Landes übertragen, in 
dem die Informationen ursprünglich gesammelt wurden. In diesen Ländern gelten 
möglicherweise nicht dieselben Datenschutzgesetze wie in dem Land, in dem Sie die 
personenbezogenen Daten ursprünglich angegeben haben. Wenn wir Ihre Daten in andere 
Länder übertragen, schützen wir diese Daten wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, 
und diese Übertragungen unterliegen dem jeweils geltenden Recht. 

Die Länder, an die wir die personenbezogenen Daten weitergeben befinden sich 

• innerhalb der Europäischen Union oder 
• außerhalb der Europäischen Union 

Wenn wir personenbezogene Daten aus der Europäischen Union an Länder oder internationale 
Organisationen außerhalb der Europäischen Union übermitteln, erfolgt die Übertragung auf der 
Grundlage: 

 eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission; 

 In Ermangelung eines solchen aufgrund anderer gesetzlich zulässiger Gründe wie das 
Vorliegen eines rechtlich verbindlichen und durchsetzbaren Dokuments zwischen den 
Behörden oder öffentlichen Stellen, verbindlicher interner Unternehmensregeln, 
Standarddatenschutzklauseln sowie genehmigter oder zertifizierter Verhaltensregeln. 

In Ausnahmefällen kann eine Datenübertragung auch auf Grundlage des Art. 49 DSGVO erfolgen: 

 Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO 
die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich 
eingewilligt, nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger 
Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne 
geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

 Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO 
die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 
Antrag der betroffenen Person erforderlich,  

 Art. 49 Abs. 1 lit. c DSGVO 
die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 
Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
geschlossenen Vertrags erforderlich, 

 



8) ERHEBUNG UND SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN; ART, ZWECK UND VERWENDUNG 

Beim Aufrufen dieser Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 
Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese 
Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen 
werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

 Name und URL der abgerufenen Datei, 

 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres 
Access-Providers. 

Die Möglichkeit, diese Daten auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für Zwecke 
wie 

 die Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 die Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

 die Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken 

zu nutzen, wird derzeit von uns wahrgenommen. Die erhobenen Daten werden in keinem Fall 
dafür verwenden, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

 

 

  



9) COOKIE 

Grundsätzlich erfassen wir Informationen, wenn Sie unsere Websites aufrufen. Diese 
Informationen werden als „Cookie" bezeichnet. Zusammen mit den Informationen, die Sie uns 
zur Verfügung gestellt haben, können wir ihre Besuche auf unserer Website noch besser auf ihre 
Bedürfnisse abstimmen. 

"Cookies" sind kleine Dateien, die es Stern ermöglichen auf Ihrem PC bzw. das digitale Endgerät 
spezifische, auf Sie, den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie die Websites 
besuchen. Die Website verwendet bzw. setzt Cookies in Übereinstimmung mit der 
unionsrechtlichen und österreichischen Rechtslage (Art 5 Abs 3 E-Privacy-RL sowie § 96 Abs 3 TKG 
2003). Cookies helfen dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer der Internetseiten 
zu ermitteln, sowie die Angebote für Sie möglichst komfortabel und effizient zu gestalten. Der 
Inhalt der verwendeten Cookies beschränkt sich meist auf eine Identifikationsnummer und 
Nutzungsdaten, die keine Personenbeziehbarkeit auf den Nutzer zulässt. 

Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich, kann aber dadurch eingeschränkt 
sein. 

Bei der Verwendung bzw. Setzung von Cookies, welche personenbezogene Daten beinhalten 
bzw. die Privatsphäre berühren, holt Stern vorab ihre Zustimmung ein, und zwar über ihr aktives 
Verhalten, indem Sie nach Information über die Zwecke der verwendeten Cookies durch und 
über unseren Cookie-Banner auf unserer Website weiternavigieren und damit Ihre Zustimmung 
zur Setzung von Cookies geben. 

Datenschutz ist für uns ein essentieller Beitrag in Hinblick auf Kundenzufriedenheit. Daher 
können Sie in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites 
beschränken oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald ein Cookie 
gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PCs löschen. Bitte 
beachten Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und 
mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen. 

10) VERWENDUNG VON GOOGLE-ANALYTICS 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: 
Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die 
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, 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 Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 Webseite vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 



Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 

A. IP-ANONYMISIERUNG 

Wir nutzen die Funktion “Aktivierung der IP-Anonymisierung” auf dieser Webseite. Dadurch 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. 

11) VERWENDUNG VON SCRIPTBIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS) 

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, 
verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google 
Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung 
mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google 
Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift 
angezeigt. 

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum 
Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob 
und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben. 

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie 
hier: https://www.google.com/policies/privacy/ 

12) SSL VERSCHLÜSSELUNG 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.  Sie können 
eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile erkennen 

13) ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN  

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und unangekündigt, Änderungen oder Ergänzungen der 
Informationsinhalte durchzuführen. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de
https://www.google.com/webfonts/
https://www.google.com/policies/privacy/

