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Vereinbarung
Datenschutz-Vereinbarung
betreffend die Überlassung von Daten zum Zweck der Verarbeitung als Dienstleistung
gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 (DSG 2000)
zwischen:

Vereinbarung(im folgenden Dienstleister)

(im folgenden Auftraggeber)

betreffend die Überlassung von Daten zum Zweck der Verarbeitung als Dienstleistung
gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 (DSG 2000)
Henzl Media GmbH
zwischen:
Ochsenburger Straße 2, 3151 St. Pölten – St. Georgen
fon +43(0)2742/321 81-0 | fax +43(0)2742/321 81-33
mail office@henzl-media.at | web www.henzl-media.at

(im folgenden Auftraggeber)

(im folgenden Dienstleister)

Durchzuführende
DurchzuführenderArbeiten
Auftrag (bzw. Anwendungen):
Anwendungen):
1.

Der Dienstleister verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse ausschließlich im Rahmen der Aufträge des Auftraggebers zu verwenden und ausschließlich
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4.a. Der Dienstleister ist nicht berechtigt, einen Subverarbeiter heranzuziehen.
3.
Der Dienstleister erklärt rechtsverbindlich, dass er ausreichende Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des § 14 DSG 2000 ergriffen hat, um zu verhindern, dass Daten
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4.b. Der Dienstleister kann ein anderes Unternehmen nur dann mit der Durchführung
[Wählen Sie unter den Optionen 4.a. bis 4.c. eine aus und streichen Sie die anderen.]
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dem Subverarbeiter einen Vertrag im Sinne des § 10 DSG 2000 abschließen. In
diesem Vertrag hat der Dienstleister sicherzustellen, dass der Subverarbeiter
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Für den Auftraggeber
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