
1

Datenschutzerklärung
Die Themen „Datenschutz“ und „Datensicherheit“ sind bei BROCOM eine Basis für stabile und erfolg
reiche Kundenbeziehungen.
Der Schutz und die Sicherheit der persönlichen und unternehmensbezogenen Daten der Interessenten 
und Kunden sowie der Besucher und Nutzer des OnlineAngebots sind BROCOM ein besonderes An
liegen. 

BROCOM verarbeitet alle Daten mit höchster Sorgfalt, Transparenz, 100 %iger Diskretion und Vertrau
lichkeit, maximaler Daten und Informationssicherheit sowie ausschließlich auf Grundlage der gesetz
lichen Bestimmungen (EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ÖDatenschutzAnpassungsgesetz, 
ÖTelekommunikationsgesetz (TKG) – in den jeweils gültigen Fassungen) und dieser BROCOM Daten
schutzerklärung. 

Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind getroffen.
• Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
•  Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen  

(„privacy by design“, „privacy by default“)
• Datenschutzrechtliche Voreinstellungen für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck

Die BROCOM Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung 
von personen und unternehmensbezogenen Daten im Rahmen der Erbringung der Unternehmens
leistungen sowie im Rahmen des gesamten OnlineAngebots (Website, Newsletter, EMails, externe Online 
Präsenzen wie z. B. die Social Media-Profile, usw.) auf.
Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z. B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ wird 
auf die Definitionen im Artikel 4 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwiesen.

BROCOM Interessenten und Kunden sowie Besucher und Nutzer des OnlineAngebots stimmen den 
Inhalten der BROCOM Datenschutzerklärung zu!

Verantwortlich für die Verarbeitung von personen und unternehmensbezogenen Daten ist
BROCOM GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter Mag. Christian LAUSECKER 
Linzerstraße 46a 
A-4810 Gmunden

T +43 7612 21980 
E office@brocom.org 
I www.brocom.org

Transparenz, Sicherheit, Sorgfalt, Vertrauen, Diskretion und Rechtskonformität sind BROCOM besonders 
wichtig. Für Fragen zu den Themen „Datenschutz“ und „Datensicherheit“ steht BROCOM unter den obigen  
Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

1. Geschäftsbeziehung

Je nach Status der Geschäftsbeziehung und Vereinbarung ist es notwendig, bestimmte Daten zu ver
arbeiten, um die jeweilige Leistung entweder in Anspruch nehmen oder erbringen zu können.

Für die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung und/oder Vereinbarung (Kontakte, Angebote, Vereinba
rungsentwürfe, usw.) werden die dafür notwendigen Daten verarbeitet.
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Ebenfalls werden im Rahmen von aufrechten Geschäftsbeziehungen Daten verarbeitet, die für die Erbrin
gung von Leistungen, die Kundenbetreuung und information, einschließlich interner Dokumen tation 
und Verwaltung, notwendig sind. Darüber hinaus werden Daten auch gespeichert, um gesetzlichen Ver
pflichtungen nachzukommen, insbesondere die Bundesabgabenverordnung (BAO) sowie gegebenen-
falls zur Geltendmachung und Abwehr von Rechtsansprüchen.

Folgende Rechtsgrundlagen kommen in diesem Fall zur Anwendung:
• Anbahnung bzw. Erfüllung eines Vertrags – Artikel 6, Absatz 1, lit. b DSGVO 
• Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen – Artikel 6, Absatz 1, lit. c DSGVO 
•  Das berechtigte Interesse des Unternehmens, Daten als Beweis zur Geltendmachung und Abwehr 

von Rechtsansprüchen aufzubewahren – Artikel 6, Absatz 1, lit. f DSGVO
 
Die Daten werden grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es zur Erfüllung der gegenseitigen Ver
tragspflichten erforderlich ist.
Um den gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere § 132 BAO, §§ 190, 212 UGB, nachzukommen, er
folgt eine Speicherung für eine Dauer von 7 Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres. In bestimmten 
Fällen, etwa zur Geltendmachung und Abwehr von Rechtsansprüchen, können die Daten länger auf
bewahrt werden. Vor allem Verträge und damit zusammenhängende Daten werden aufgrund der allge
meinen Verjährungsfrist gemäß § 1489 ABGB 30 Jahre lang aufbewahrt. Bis zum Löschzeitpunkt werden 
die Daten dahingehend eingeschränkt, sodass keine weitere Verarbeitung bzw. kein Zugriff stattfindet.

Um Leistungen erbringen zu können, bedient sich BROCOM erforderlichenfalls verschiedener externer 
Vertrags oder Geschäftspartner, die an der Lieferung oder Leistung im erforderlichen Ausmaß mit
wirken. Diese sind vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe 
von Kundendaten an Behörden oder Gerichte, soweit BROCOM rechtlich dazu verpflichtet ist.

2. Kontakt

Mit BROCOM kann mittels Bürobesuch, Telefon, EMail und Website in einfacher Form Kontakt aufge
nommen werden.

Wird die Möglichkeit des WebsiteAnfrageformulars genutzt, so werden die in der Eingabemaske einge
geben und übermittelten Daten gespeichert. Genauso die Daten, die im Zuge eines Besuchs oder mittels 
EMails und Telefon übertragen werden. Mit dem Übermitteln von personenbezogenen Daten wird das 
Einverständnis zur Verarbeitung dieser Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung erklärt.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Die 
Daten werden allenfalls an Auftragsverarbeiter, nicht jedoch an Dritte übermittelt.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für 
die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des WebsiteAnfrageformulars ist dies dann der 
Fall, wenn nicht mehr zu erwarten ist, dass die Kommunikation seitens des Absenders fortgesetzt wird. 
Es wird davon ausgegangen, dass dies nach Ablauf von drei Jahren der Fall ist.

Die Absender von personenbezogenen Daten haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Ver
arbeitung dieser Daten per EMail zu widerrufen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kon
taktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern diese nicht zur Erfüllung eines 
Vertrages, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
erforderlich sind.

Rechtsgrundlage ist einerseits das berechtigte Interesse gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. f DSGVO, eine 
Kontaktaufnahme, eine Anfrage zu beantworten und andererseits die Vertragsanbahnung oder die Ver
tragserfüllung gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. b DSGVO.
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3. Website

Die Website www.brocom.org wird von der BROCOM GmbH betrieben. Wird die Website nur zum Abruf 
von Informationen benutzt, ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass personenbezogene Daten an
geben werden. Jedoch ist es für den Betrieb der Website notwendig, gewisse Daten, durch die ein Perso
nenbezug hergestellt werden kann, zu verarbeiten. Es handelt sich in diesem Fall nur um jene Daten, die 
vom Internetbrowser des Besuchers übermittelt werden. 

Dies sind insbesondere die folgenden:
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• BrowserTyp  
• BrowserEinstellungen 
• Betriebssystem 
• Zuletzt besuchte Seite 
• Übertragene Datenmenge und Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 
• IPAdresse

Die Verarbeitung erfolgt, um den Abruf und die Nutzung der Website überhaupt zu ermöglichen, Fehler  
und Verfügbarkeitsanalysen durchzuführen und mögliche Angriffe abzuwehren. Zudem dienen die  
Daten zur Optimierung der Website und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit. 

Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken und eine Speicherung dieser Daten zusammen mit 
anderen personenbezogenen Daten des Nutzers finden nicht statt. Die Daten werden allenfalls an Auf
tragsverarbeiter nicht jedoch an Dritte übermittelt.

Die Daten werden für maximal vier Wochen gespeichert, sofern keine rechtliche Verpflichtung besteht, 
diese darüber hinaus zu behalten. Zugleich kann eine längere Speicherung erfolgen, soweit dies erfor
derlich ist, um festgestellte Angriffe auf die  Website zu untersuchen.

Das berechtigte Interesse gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. f DSGVO ergibt sich aus den angeführten  
Zwecken. 

3.1. Cookies

Die Website www.brocom.org verwendet sogenannte „Cookies“, um die Website ohne Einschränkung 
nutzbar zu machen plus um das Angebot so übersichtlich und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. 

Beim ersten Besuch der Website wird darüber informiert, dass Cookies verwendet werden. 

„Cookies“ sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers und eine Analyse der Nutzung 
der Website ermöglichen. In diesen Textdateien wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikations
nummer abgelegt. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. 
Diese Cookies können keine anderen Daten speichern. Das Setzen von Cookies erlaubt BROCOM nicht, 
Dateien auf dem Computer des Nutzers einzusehen. Von den durch diese Website gesetzten Cookies 
geht keine Gefahr für das Computersystem des Nutzers aus, da diese keinen Schaden verursachen und 
auch keine Viren oder Ähnliches enthalten.

Für den Betrieb dieser Website werden 3 Arten von Cookies verwendet:
•  Funktionell notwendige Cookies, um den technischen Betrieb und grundlegende Funktionen dieser 

Website sicherzustellen. Diese Art von Cookies wird unter anderem dazu verwendet, um die Auswahl 
über die aktivierten Cookies mittels CookieBanner zu speichern.
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•  Statistik/MarketingCookies, um zu verstehen, wie Besucher mit dieser Website agieren und um ge
zielte Werbeaktivitäten setzen zu können. Informationen werden lediglich anonym gesammelt und 
analysiert. Dadurch werden wertvolle Erkenntnisse gewonnen, um die Website und das Angebot zu 
optimieren.

•  DrittanbieterCookies, sofern Medieninhalte Dritter eingebunden werden, beispielsweise beim Ab
spielen von YouTubeVideos.

Der Einsatz von Cookies kann durch entsprechende Einstellungen des Browsers unterbunden werden. 
Sofern der NutzerBrowser die „DoNotTrack“Technik unterstützt und diese aktiviert ist, wird über den 
Besuch kein Nutzungsprofil erstellt. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Website ohne 
Cookies gegebenenfalls nicht vollumfänglich nutzbar ist.

Rechtsgrundlage für die Verwendung von technisch notwendigen und nicht zustimmungspflichtigen 
Cookies ist das berechtigte Interesse gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. f DSGVO i. V. m. § 96 Absatz 3 Satz 3 
TKG 2003, den technischen Betrieb und die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen so
wie die gewählten Cookie-Einstellungen zu speichern und die Website dementsprechend zu betreiben. 

Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies zu Marketing und Analysezwecken, die Nutzer via 
Cookie-Banner treffen können, ist die Nutzer-Einwilligung gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. a DSGVO.

Rechtsgrundlage für die Verwendung von DrittanbieterCookies ist ausschließlich die NutzerEinwilligung 
gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. a DSGVO, die Nutzer entweder via Cookie-Banner oder via Abrufe des ent
sprechenden Inhalts – etwa bei Abspielen eines YouTubeVideos – abgeben können.

Nutzer können ihre abgegebenen Einwilligungen jederzeit widerrufen. Sie haben unter Umständen ein 
Widerspruchsrecht gegen Verarbeitungen, die auf einem berechtigten Interesse des Verantwortlichen 
beruhen.
 
Die Daten werden allenfalls an Auftragsverarbeiter, nicht jedoch an Dritte übermittelt.

3.2. Google Analytics

Die Website www.brocom.org benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Goo
gle“). Google Analytics verwendet „Cookies“, die auf dem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über 
die Benutzung der Website, einschließlich der BesucherIPAdresse, werden an einen Server von Google 
in die USA übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese Informationen, um die Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für BROCOM zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vor
geschrieben, zulässig oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall die BesucherIPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.

Die Speicherung von Cookies kann durch eine entsprechende Einstellung der Browser Software verhin
dert werden. Darüber hinaus kann die Erfassung der durch das Cookie erzeugten Daten sowie die Verar
beitung dieser Daten durch Google verhindert werden, indem das unter dem folgenden Link verfügbare 
BrowserPlugin heruntergeladen und installiert wird: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website 
voll umfänglich genutzt werden können. Durch die Nutzung der Website erklären sich Besucher mit der 
Bearbeitung der über sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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IPAnonymisierung: BROCOM nutzt die Funktion „Aktivierung der IPAnonymisierung“ auf der Web seite. 
Dadurch wird die BesucherIPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in die USA über
tragen und dort gekürzt. Im Auftrag von BROCOM wird Google diese Informationen benutzen, um die 
Nutzung dieser Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen BROCOM 
gegenüber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von einem Browser übermittelte IPAd
resse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics sind in der Google Datenschutz
erklärung unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de nachzulesen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der WebsiteNutzer ermöglicht eine Analyse des Surf
verhaltens der Nutzer. Dadurch können Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten 
einer Website zusammengestellt werden. Dies hilft BROCOM, die Website und deren Nutzerfreundlich
keit stetig zu verbessern. Durch die Anonymisierung der IPAdresse wird dem Interesse der Nutzer an 
deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden. In diesem 
Fall ist dies nach 26 Monaten der Fall.

Cookies werden auf dem Rechner des WebsiteNutzers gespeichert und von diesem an BROCOM über
mittelt. Daraus haben Nutzer die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Ände
rung der Einstellungen der BrowserSoftware kann die Übertragung von Cookies deaktiviert oder ein
geschränkt werden. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch 
automatisiert erfolgen. Werden Cookies für eine Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr 
alle Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden.

3.3. Google AdWords

Zur Bewerbung der BROCOM Website werden Google AdWords eingesetzt. Sofern Besucher über eine 
Google Anzeige auf diese Website gelangt sind, wird ein Cookie auf dem BesucherRechner abgelegt. Die
se sog. „Conversion Cookies“ verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht mehr der persön
lichen Besucher-Identifikation. Werden bestimmte Seiten der Website besucht und das Cookie ist noch 
nicht abgelaufen, dann können BROCOM und Google erkennen, dass Nutzer auf eine bei Google platzier
te Anzeige geklickt haben und daraus zur Website weitergeleitet wurden. Die Installation der „Conversion 
Cookies“ kann durch eine entsprechende Einstellung des BesucherBrowsers verhindert werden, etwa 
durch BrowserEinstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder speziell 
nur Cookies von der Domain www.googleadservices.com blockiert.

Die mit Hilfe der „Conversion Cookies“ eingeholten Informationen dienen Google dazu, BesuchsStatis
tiken für die Website zu erstellen. BROCOM erfährt durch diese Statistiken die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf eine Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten der Website vom jeweiligen Nutzer im 
Anschluss aufgerufen wurden. BROCOM erhält keinerlei Informationen, mit denen sich Nutzer persön
lich identifizieren lassen. Die diesbezügliche Google Datenschutzerklärung ist unter nachfolgendem Link 
https://services.google.com/sitestats/de.html einzusehen.
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3.4. Newsletter

BROCOM bietet allen Interessierten die Möglichkeit, über die Website einen kostenlosen Newsletter zu 
abonnieren. Mit diesem Newsletter informiert BROCOM über aktuelle UnternehmensAngebote, Unter
nehmens–Nachfragen und über Wissenswertes zu Mergers & Acquisitions (M&A).

Damit der Newsletter bezogen werden kann, müssen bei Anmeldung die Anrede (Geschlecht), ein all
fälliger Titel, die Vor und Zunamen, eine gültige EMailAdresse sowie die Zustimmung zum Bezug des 
Newsletters angeben werden. Diese Daten werden gemeinsam mit der IPAdresse und dem Zeitpunkt 
der Anmeldung gespeichert und ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.
BROCOM behält sich das Recht vor, die Richtigkeit der Anmeldedaten sowie die zweckmäßige Verwen
dung der Inhalte des Newsletters zu prüfen und das Angebot zum NewsletterAbonnement individuell, 
ohne Angabe von Gründen und jederzeit zu stornieren!

Der Newsletter prüft, ob das E-Mail geöffnet und welchen Links im Newsletter gefolgt wurde. Diese  
Daten werden gespeichert und dazu verwendet, den Newsletter auf die Wünsche und Interessen der 
Abonnenten hin zu optimieren.

Der Newsletter kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbestellt werden. Dazu wird mit jedem 
Newsletter ein eigener Link am Ende des Newsletters übermittelt. Des Weiteren kann der Newsletter auf 
der Website www.brocom.org/newsletter storniert werden. Nach erfolgtem Storno wird kein weiterer 
Newsletter versandt. Die NewsletterKontaktdaten werden ein Monat nach erfolgter NewsletterStornie
rung gelöscht.

Um Interessenten und Kunden zielgerichtet mit Informationen bedienen zu können, erhebt und ver
arbeitet BROCOM freiwillig gemachte Angaben über individuelle Interessen, bevorzugte Themen, spezi
fische Suchkriterien, persönliche Strategien, usw. rund um die Themen Unternehmens-Verkauf/-Über
gabe und Kauf/Übernahme/Nachfolge/Investments.
 
Rechtsgrundlage für den Newsletter-Versand ist die Abonnenten-Einwilligung gemäß Artikel 6, Absatz 1, 
lit. a DSGVO i. V. m. § 107 Absatz 2 TKG 2003. 

Die Daten werden allenfalls an Auftragsverarbeiter, nicht jedoch an Dritte übermittelt.

4. Bewerbungen

Die im Zuge einer Bewerbung übermittelten personenbezogenen Daten einschließlich der Korrespon
denz werden zur Erfassung und Speicherung sowie zur Koordination und Auswertung im Bewerbungs
verfahren verarbeitet. Darüber hinaus kann es gegebenenfalls mit Einwilligung des Bewerbers zur 
Evidenzhaltung der Bewerbungsdaten für spätere Bewerbungsverfahren kommen. Ferner speichert 
BROCOM die Bewerbungsdaten zur Geltendmachung und Abwehr von Rechtsansprüchen.
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen:

•  Anbahnung eines Vertrags i. Z. m. dem konkreten Bewerbungsverfahren – Artikel 6, Absatz 1, lit. b 
DSGVO;

• Einwilligung i. Z. m. der Evidenzhaltung – Artikel 6, Absatz 1, lit. a DSGVO;
•  Das berechtigte Interesse von BROCOM, die Bewerberdaten als Beweis im Falle der Verteidigung gegen 

einen Ersatzanspruch nach dem öGlBG oder dAAG aufzubewahren – Artikel 6, Absatz 1, lit. f DSGVO.

Nach Ablehnung werden die vom Bewerber übermittelten personenbezogenen Daten acht (8) Monate 
gespeichert und danach gelöscht. Im Falle einer Einwilligung im Rahmen der Evidenzhaltung werden die 
Bewerbungsdaten erst nach zwei Jahren ab Ablehnung gelöscht.
Die Daten werden ohne Einwilligung allenfalls an Auftragsverarbeiter, nicht jedoch an Dritte übermittelt.
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5. Rechte

Werden personenbezogene Daten von Besuchern und Nutzern des BROCOM OnlineAngebots verarbei
tet (erhoben, erfasst, gespeichert, ausgewertet, verändert, ausgelesen, abgefragt, offengelegt, verbreitet, 
abgeglichen, verknüpft, eingeschränkt, gelöscht, vernichtet usw.), so sind diese Besucher und Nutzer 
„Betroffene“ im Sinne der DSGVO.

„Betroffene“ haben das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, das Recht 
auf Berichtigung, Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung, welches bei BROCOM geltend ge
macht werden kann. 
Weiter haben „Betroffene“ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies 
die Österreichische Datenschutzbehörde (dsb), Barichgasse 40 - 42, A-1030  Wien, www.dsb.gv.at.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die primäre Verarbeitung der Nutzungsdaten im 
Rahmen der Nutzung der BROCOM OnlineAngebote beim jeweiligen Anbieter des Mediums erfolgt und 
BROCOM diese – wenn überhaupt – ausschließlich in anonymisierter Form erhält und somit auch die pri
märe Verantwortung gemäß DSGVO beim Anbieter des Mediums liegt. Daher wird empfohlen, die indi
viduellen Betroffenenrechte betreffend der Nutzungsdaten auch direkt beim jeweiligen Medium geltend 
zu machen. Besucher und Nutzer der BROCOM Angebote können ihre Betroffenenrechte im Rahmen der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit auch BROCOM gegenüber geltend machen. BROCOM nimmt in diesem 
Fall umgehend Kontakt mit dem jeweiligen Anbieter des Mediums auf.

6. Urheberrechtshinweis

BROCOM möchte darauf hinweisen, dass durch den Besuch und die Nutzung des BROCOM OnlineAn
gebots Urheber, Namens und Markenrechte sowie sonstige Rechte Dritter zu beachten sind. Besucher 
und Nutzer dieses Angebots verpflichten sich, eine missbräuchliche Nutzung des gesamten Inhalts, ins
besondere von Bildern, Videos, Schriften und Marken, zu unterlassen.

7. Aktualisierung der Datenschutzerklärung

BROCOM behält sich das Recht vor, die Datenschutzerklärung zu aktualisieren, um sie an eine geänderte 
Rechtslage oder bei Änderungen der Dienste sowie der Datenverarbeitung anzupassen.

Stand Juli 2021


