
INTEGRITÄTSRICHTLINIEN 
 

Pausit AB ("Das Unternehmen"), Corporate Identity Nummer 556690-8132 Älvtomtagatan 

12, 703 42 Örebro, schützt die persönliche Integrität und stellt sicher, dass Ihre persönlichen 

Daten korrekt verarbeitet werden, d.h. nur für die beabsichtigten Zwecke und geschützt vor 

unbefugtem Zugriff. Die gesamte Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in 

Übereinstimmung mit der Datenschutzverordnung (GDPR). 

 

1. Pausit-Software 

Die Pausit-Software sammelt Nutzungsdaten auf dem Computer des lizenzierten Benutzers, 

wo diese lokal gespeichert werden. Der Zweck dieser Daten besteht darin, es dem Benutzer 

zu ermöglichen, seinen eigenen Fortschritt zu verfolgen. Das Unternehmen hat keinen 

Zugang zu diesen Daten. 

Die personenbezogenen Daten, welche von der Firma zentral verarbeitet werden, dienen der 

Bearbeitung von Finanz-, Support- und Lizenzangelegenheiten: Bei juristischen Personen 

werden Kontaktinformationen über die Kontaktperson(en) der Organisation gespeichert, bei 

Privatkunden werden Namen, Sozialversicherungsnummern und Kontaktinformationen 

gespeichert. 

Daten, die verschlüsselt über das Internet gesendet werden, sind lizenzbezogen, dienen nur 

zum Zweck der Verwaltung des einmaligen Abonnements und enthalten keine persönlichen 

Daten. 

 

2. Sammlung personenbezogener Daten beim Kontakt mit uns 

Wenn Sie eine E-Mail an uns senden, oder unsere Kontaktformulare auf der Website 

verwenden, speichern wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck unseres Dialogs und speichern Ihre 

Angaben wie E-Mail-Adresse und eventuelle Telefonnummer bis zur Erfüllung dieses 

Zwecks und maximal ein Jahr danach. 

Wenn Sie einen Kostenvoranschlag vom Unternehmen angefordert haben und noch kein 

Kunde sind, wird der Kostenvoranschlag zusammen mit den Kontaktdaten der Person, die 

den Kostenvoranschlag angefordert hat, zwei Jahre lang gespeichert. An die angegebene E-

Mail-Adresse werden von uns voraussichtlich Newsletter zur Verbreitung von Wissen über 

das Unternehmen und seine Produkte versandt. Eine Kündigung dessen ist in jedem 

Newsletter möglich. 

 

3. Speicherung der personenbezogenen Daten, wenn Sie Kunde bei uns sind und 

folgend 

Wenn Sie einen Lizenzvertrag mit uns abgeschlossen haben, speichern wir 

personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit Punkt 1 oben. 

Wenn Ihr Vertrag endet, speichern wir personenbezogene Daten von Kontaktpersonen für 

maximal drei Jahre, um Gewährleistungs- und Reklamationsangelegenheiten zu erfüllen und 

um relevante Produkte vermarkten zu können. 



Sie können die Beendigung des Marketings jederzeit beantragen, indem Sie uns 

kontaktieren. 

 

4. Empfänger von Daten, Assistenten für persönliche Daten 

4.1 Dienstleistungsanbieter und Wiederverkäufer 

Wir geben persönliche Informationen über unsere Kunden an unsere Wiederverkäufer 

weiter. Wir können Ihre persönlichen Daten auch an Unternehmen weitergeben, die 

Dienstleistungen für uns erbringen, z.B. zur Bearbeitung von Newslettern oder zur 

Bereitstellung bestimmter Systeme. Diese Unternehmen dürfen Ihre persönlichen Daten nur 

in Übereinstimmung mit unseren ausdrücklichen Anweisungen verarbeiten und dürfen Ihre 

Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Dies ist in Vereinbarungen mit unseren 

Dienstleistungsanbietern festgelegt. 

 

4.2 Andere Empfänger 

Wir können Ihre persönlichen Daten an andere Empfänger, z.B. Behörden, weitergeben, 

wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

Wenn unser Unternehmen ganz oder teilweise verkauft oder in ein anderes Unternehmen 

integriert wird, können Ihre persönlichen Daten unseren Beratern, potenziellen Käufern und 

deren Beratern offengelegt und an die neuen Eigentümer des Unternehmens zum Zwecke 

der Erfüllung, der ursprünglichen Vereinbarung, weitergegeben werden. 

 

5. Verwendung von Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern und Ihnen als 

Besucher Zugang zu bestimmten Funktionen zu ermöglichen. Es kann auch "Drittanbieter"-

Cookies geben, um allgemeine Statistiken zu sammeln und unser Marketing gezielter 

auszurichten. Unsere Cookies speichern keine Informationen, wie Namen und persönliche 

Daten. 

Cookies ausschalten 

Wenn Sie die Verwendung von z.B. Cookies Dritter auf unserer Website nicht akzeptieren, 

können Sie Ihre Einstellungen im Browser so ändern, dass keine Cookies auf Ihrem 

Computer gespeichert werden. Für weitere Anweisungen verweisen wir auf das 

Benutzerhandbuch Ihres Browsers. Denken Sie daran, dass einige Funktionen 

möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies vollständig 

deaktivieren. 

 

6. Ihre Rechte 

Sie haben das Recht Zugang zu Ihren persönlichen Daten, oder deren Korrektur, zu 

verlangen. Sie haben ebenfalls das Recht, in bestimmten Fällen eine Einschränkung der 

Verarbeitung, die Sie betrifft, zu verlangen, der Verarbeitung zu widersprechen und 

bestimmte Informationen löschen zu lassen. 



Sie haben auch das Recht, die persönlichen Daten, die Sie betreffen und die Sie dem 

Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, zu erhalten. 

 

Kontaktinformationen: Wenn Sie Fragen zu unserem Umgang mit personenbezogenen 

Daten haben oder Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie uns gerne eine E-Mail an 

info@pausit.se senden. 


