
 

 
 

Datenschutzerklärung 
 
Der Datenschutz ist ein sensibles Thema, deshalb möchten wir Sie informieren, wie wir mit 
Ihren Daten umgehen. Bei uns sind Ihre Daten in sicheren Händen! Wir sind gesetzlich 
dazu verpflichtet, Ihre Daten zu schützen, diesen Auftrag nehmen wir sehr ernst. Die nach-
folgende Erklärung beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 
Die Erklärung richtet sich an: 

− bestehende und ehemalige Klienten 
− Interessenten und potentielle zukünftige Klienten 
− Lieferanten 
− sonstige Geschäftspartner 
− und auch an ihre jeweiligen Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter 
− sowie an Bewerber (bspw. als Mitarbeiter etc.) 

 
1. Zwecke der Datenverarbeitung 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:  

− zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung; 
− zur Stärkung der bestehenden Klientenbeziehung bzw. zum Aufbau neuer Klienten-

beziehungen oder dem Herantreten an Interessenten, einschließlich der Information 
über aktuelle Rechtsentwicklungen und unser Dienstleistungsangebot (Marketing); 

− im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung zur internen Organisation und zum 
Schadensmanagement der Kanzlei 

und soweit jeweils vom Klienten beauftragt: 
− zur Durchführung der Lohnverrechnung für Klienten (einschließlich monatliche 

Lohn- und Gehaltsabrechnung, monatliche und jährliche Meldungen an Behörden 
etc.); 

− zur Durchführung der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten einschließlich 
der Kostenrechnung; 

− zur Ausübung von Beratungs- und Vertretungstätigkeiten im Bereich des Steuer-
rechts und wirtschaftlichen Angelegenheiten; 

− zur Beratung und Vertretung in Beitrags-, Versicherungs- und Leistungsangelegen-
heiten der Sozialversicherungen, 

− zur Vertretung vor Verwaltungsgerichten und Verwaltungsbehörden und vor gesetz-
lich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften in Beitragsangelegenheiten 
und vor allen anderen behördlich tätigen Institutionen und  

− zur sonstigen Beratung sowie zur Übernahme von Treuhandaufgaben und zur Ver-
waltung von Vermögen im Berechtigungsumfang des § 2 WTBG 2017, 

− sowie zur jeder beauftragten Aufgabe gemäß § 2 WTBG 2017 
 
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst erheben, ist die Bereitstellung 
Ihrer Daten grundsätzlich freiwillig. Allerdings können wir unseren Auftrag nicht oder nicht 
vollständig erfüllen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen. 
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2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Wenn Sie ein Interessent bzw. potentiell zukünftiger Klient sind, werden wir Ihre Kontakt-
daten zum Zweck der Direktwerbung über den Weg der Zusendung elektronischer Post 
oder der telefonischen Kontaktaufnahme nur mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) verarbeiten. 
 

Wenn Sie unser Klient sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil dies er-
forderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO). 
 
Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres 
überwiegenden berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) und auf der gesetzlichen Grundlage des WTBG 2017 (Art. 9 
Abs. 2 lit. g DSGVO). 
 
3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden 
wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

− von uns eingesetzte IT-Dienstleister, 
− Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 
− Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über 

die Leistung oder des Eintritts des Versicherungsfalles (z.B. Haftpflichtversiche-
rung), 

− Klienten, soweit es sich um Daten der Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitar-
beiter des jeweiligen Klienten handelt, 

− Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter, 
− vom Klienten bestimmte sonstige Empfänger (z.B. Konzerngesellschaften des Kli-

enten), 
− zusätzlich im Falle von personenbezogenen Daten von Dienstnehmern unserer Kli-

enten im Bereich der Lohnverrechnung: 
− Gläubiger des Dienstnehmers sowie sonstige an der allenfalls damit verbun-

denen Rechtsverfolgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehaltsabtretungen 
für fällige Forderungen, 

− Organe der betrieblichen und gesetzlichen Interessensvertretung, 
− Versicherungsanstalten im Rahmen einer bestehenden Gruppen- oder Ein-

zelversicherung sowie Mitarbeitervorsorgekassen (MVK), 
− mit der Auszahlung an den Dienstnehmer oder an Dritte befasste Banken, 
− Betriebsärzte und Pensionskassen, 
− Mitversicherte und 

− zusätzlich im Bereich der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten: 
− Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung, 
− Banken im Auftrag des Klienten, 
− Factoring-Unternehmen, Zessionare und Leasingunternehmen. 

 
Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder 
Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzni-
veau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht jenem Österreichs. Wir setzen 
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daher Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Daten-
schutzniveau bieten. Dazu schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln 
(2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) ab. Diese sind auf Anfrage verfügbar (siehe Punkt 8). 
 
4. Datenschutzbestimmung zum Einsatz von Google Analytics 

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website 
durch den Websitebetreiber ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informatio-
nen über Ihre Benutzung dieser Website werden an einen Server von Google in die 
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber 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 vorgeschrie-
ben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird 
in keinem Fall Ihre wahre IP-Adresse verarbeiten, sondern erhält lediglich anonymi-
sierte IP-Adressen. Daher wird Google Ihr Benutzerverhalten keinesfalls mit anderen 
Daten in Verbindung bringen können. Sie können die Erzeugung, sowie Speicherung 
von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtli-
che Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung die-
ser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden. 
 

5. Datenschutzerklärung für Cookies 
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich ma-
chen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informatio-
nen, zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbeson-
dere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen 
der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu 
gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und kön-
nen bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht 
wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von 
Cookies verweigert. 
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6. Speicherdauer 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum Ablauf der 
anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis 
zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benö-
tigt werden. Soweit Sie ein Klient, ehemaliger Klienten, Interessent bzw. potentiell zukünfti-
ger Klient oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten für die Zwecke des Marketings bis zu Ihrem Widerspruch oder 
dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit die Marketingmaßnahme auf Grundlage Ihrer Ein-
willigung erfolgt. Grundsätzlich sind die Daten aus steuerrechtlichen Gründen mindestens 
sieben Jahre aufzubewahren (§ 132 BAO), in Einzelfällen (anhängige Behördenverfahren, 
sonstige gesetzliche Bestimmungen) kann die Speicherdauer auch länger als sieben 
Jahre betragen. Unter bestimmten Umständen ist eine rechtliche Aufbewahrungsdauer 
von 30 Jahren vorgesehen. 

 
7. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
Sie sind unter anderem berechtigt 

− zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten 
und Kopien dieser Daten zu erhalten, 

− die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, 

− von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzu-
schränken, 

− unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu wider-
rufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt, 

− Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Klient sind, 
− die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt wer-

den, zu kennen und 
− bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

 
8. Unsere Kontaktdaten 
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie 
sich bitte an uns: 
 
Mag. Harald Heinzl 
Mexikoplatz 24/6 in 1020 Wien 
office@heinzl.co.at 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mag. Harald Heinzl 


