
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 



e 

 2

Datenschutzerklärungemotion banking

 
Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
 
Wir achten und respektieren Ihre Privatsphäre. Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir 
sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.  
Befragungen von emotion banking sowie im Rahmen von victor wurden unter Einhaltung 
sämtlicher Standards für wissenschaftliche Marktforschung erstellt und dienen nicht der 
Geschäftsanbahnung. Die Einhaltung des Datenschutzgesetzes ist für unser Unternehmen und 
alle an der Umfrageerstellung beteiligten Parteien selbstverständlich und maßgeblich. Die 
Teilnahme an unseren Umfragen erfolgt freiwillig und anonym. Die Daten, die an uns übermittelt 
werden, können nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Der Fragebogen enthält 
weder Ihren Namen noch Ihre Adresse, sofern Sie diese nicht freiwillig angeben. In keinem Fall 
werden erhobene Privatdaten an Drittunternehmen verkauft.  
 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz 

gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.  

 
1. Datenverarbeitung für die Auswertung von Befragungsergebnissen 
 
Die Auswertung von Befragungsergebnissen erfolgt unter rein statistischen Gesichtspunkten. 
Informationen zu Ihrer Person wie z.B. Alter oder Geschlecht dienen lediglich dazu, 
gruppenspezifische Trends zu erfassen. Die Ergebnisse werden in anonymisierter Form (z.B. als 
Tabellen, Grafiken) an unsere Auftraggeber weitergeleitet. Für den Fall, dass ein Dankeschön für 
die Teilnahme an der Befragung vorgesehen ist und die Auskunftspersonen freiwillig persönliche 
Kontaktdaten angeben, wird für die zweckgebundene ausschließliche Verwendung der Daten 
garantiert.  
 
2. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
 
Der Provider von emotion banking garantiert die Einhaltung des Datenschutzgesetzes und des 
Telekommunikationsgesetzes. Demnach werden – so wie rechtlich vorgesehen – Informationen, 
die Ihr Browser automatisch in Server Log Files speichert, an den Provider übermittelt.  
Diese Daten sind für emotion banking in keinster Weise bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten 
werden zudem nach einer rein statistischen Auswertung durch den Provider wieder gelöscht. 
 
3. Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, 
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 
keine Viren.  
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4. Newsletter 
 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten, sofern nicht freiwillig angegeben, werden nicht 
erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung 
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 
 
5. Auskunftsrecht 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die 
gespeicherten Daten geben wir Ihnen gerne jederzeit unter unten angeführten Kontaktdaten.  
 
6. Weitere Informationen 
 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher stehen wir Ihnen jederzeit für 
Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung. Wenn Sie 
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu 
einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns: 
 
emotion banking 
Theaterplatz 5 
2500 Baden 
+43/2252/254845 
office@emotion-banking.com 
www.emotion-banking.com 
www.bankdesjahres.com 
www.victorgala.com  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Dr. Barbara Aigner 
Theaterplatz 5 
A-2500 Baden 
Tel.: +43/2252/25 48 45 
Fax: +43/2252/25 48 27 
barbara.aigner@emotion-banking.at 
www.emotion-banking.com 
www.bankdesjahres.com 
www.victorgala.com 
www.club2020.at 
www.intelligente-bank.com 

KONTAKT 


