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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Als Beratungsunternehmen ist es für uns 

eine Selbstverständlichkeit Ihre personenbe-

zogenen Daten mit dem höchsten Stellen-

wert zu betreuen. 

Wir, die dsCONSULT Wirtschaftsberatung 

OG, fühlen uns als vertrauensvoller Partner 

für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwort-

lich. Nachfolgend finden Sie Informationen 

wie Ihre Daten verarbeitet werden. Für 

Rückfragen wenden Sie sich bitte an den 

angegebenen Kontakt oder per E-Mail unter 

datenschutz@ds-consult.at. 

Personenbezogene Daten 

Für die Ausübung unserer Dienstleistungen 

im Bereich der Unternehmensberatung ist es 

unerlässlich, dass Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden. Unter dem Begriff 

„personenbezogene Daten“ sind alle Infor-

mationen zu verstehen, welche sich mittel-

bar oder unmittelbar auf natürliche Personen 

beziehen. Auch wenn damit Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse nicht unmittelbar vom 

Begriff der personenbezogenen Daten um-

fasst sind, lassen wir solchen Informationen 

den gleichen Schutz zukommen und wir 

erwarten dies auch von unseren Geschäfts-

partnern und Kunden. 

Wir unterteilen personenbezogene Daten in 

folgende Kategorien: 

 Stammdaten bei natürlichen Person 

 Stammdaten bei juristischen Personen  

 Finanzdaten  

 Daten zum Beratungsverhältnis 

 Vertragsdaten 

 Daten besonderer Kategorie 

 Daten zum Beschäftigungsverhältnis und 

Arbeitsleistung 

Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundla-

gen und Umfang der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten ist zum Zweck der Beratungstätigkeit 

sowie zur Kundenverwaltung unerlässlich. 

Des Weiteren werden Daten zur Angebotsle-

gung und Vertragsgestaltung benötigt. Wir 

verwenden Ihre Daten stets in unserem 

berechtigten Interesse als Verantwortliche 

und in jenem Ausmaß, als dies zur ord-

nungsgemäßen Begründung und Abwicklung 

unserer Beratungstätigkeit vertraglich 

definiert und notwendig ist. Hierbei unterlie-

gen wir unter anderem dem Berufsrecht der 

Unternehmensberater (Erklärung zur Ver-

schwiegenheit der Mitarbeiter von Unter-

nehmensberatern gemäß § 15 DSG 2000).  

Auf Basis allfällig gesondert von Ihnen 

erteilter Zustimmungserklärungen verwen-

den wir Ihre Daten, auch um Ihnen weiter-

gehende Angebote von uns oder von unse-

ren Geschäftspartnern zu unterbreiten. Für 

manche unserer Dienstleistungen ist es 

notwendig, besonders geschützte Kategorien 

Ihrer personenbezogenen Daten zu verar-

beiten. Hierunter fallen vornehmlich Ge-

sundheitsdaten oder strafrechtlich relevante 

Daten, die wir etwa im Rahmen unserer 

Risikoprüfung oder auch im Rahmen von 

gewerberechtlichen Fragestellungen benöti-

gen. Diese besonderen Kategorien perso-

nenbezogener Daten verarbeiten wir stets 

nur im Einklang mit den gesetzlichen Best-

immungen sowie aufgrund Ihrer ausdrück-

lich erteilten Einwilligung. 

Weitergabe der Daten an Dritte 

Teilweise ist es unerlässlich, dass wir uns 

mitunter Dienstleister bedienen und diese 

mit der Verarbeitung Ihrer Daten beauftra-

gen. Wenn Sie näheres darüber erfahren 

wollen, wie und in welchem Umfang wir Ihre 

Daten in Ihrem konkreten Geschäftsfall 

verarbeiten oder an Dienstleister weiterge-

ben und welche Schutzgarantien wir hierbei 

ergriffen haben, wenden Sie sich bitte an 

uns unter den angegebenen Kontaktdaten. 

Unabhängig der konkreten Beauftragung 

finden Sie nachstehend eine demonstrativ 

aufgezählte Kategorisierung unserer Emp-

fänger von personenbezogenen Daten: 

 Dienstleister im Bereich Marketing-

Aktivitäten, insb. Newsletter2Go 

 Verwaltungsbehörden, Gerichte und 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes,  

 Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater 

im Rahmen der gemeinsamen Bera-

tungstätigkeit  

 Versicherungen im Anlassfall 

 Klienten und Kunden, soweit es sich um 

Daten der Gesellschafter, Organe und 

sonstigen Mitarbeiter des jeweiligen Kli-

enten und Kunden handelt,  

 Kooperationspartner und für uns tätige 

Rechtsvertreter,  

 vom Klienten und Kunden bestimmte 

sonstige Empfänger, 

 zusätzlich im Falle von personenbezoge-

nen Daten von Dienstnehmern unserer 

Klienten in der Beratung von Lohnver-

rechnungsangelegenheiten: 

o Organe der betrieblichen und ge-

setzlichen Interessenvertretung, 

o Versicherungsanstalten im Rahmen 

einer bestehenden Gruppen- oder 

Einzelversicherung           sowie 

o Mitarbeitervorsorgekassen (MVK), 

Betriebsärzte und Pensionskassen, 

 

Wir weisen darauf hin, dass die zur Auf-

tragsdatenverarbeitung befugten Personen 

zur Vertraulichkeit über sämtliche im Zu-

sammenhang stehenden Informationen 

verpflichtet sind. Auf Verlangen kann diese 

Verpflichtung vorgelegt werden. Des Weite-

ren weisen wir darauf hin, sämtliche im 

Geschäftsverkehr jeweils üblichen Stand der 

Technik entsprechende Maßnahmen zum 

Schutz Ihrer Daten zu ergreifen. 

Datenaufbewahrung 

Die Aufbewahrung Ihrer Daten erfolgt 

grundsätzlich über die Dauer eines aufrech-

ten Beratungsverhältnisses. Darüber hinaus 

haben wir die Verpflichtung der Daten 

gemäß den Aufbewahrungspflichten zu 

speichern. Sollte diese Dauer das aufrechte 

Beratungsverhältnis überschreiten, so 

werden die Daten gemäß den gesetzlichen 

und vertraglichen Bestimmungen aufbe-

wahrt. Zum Beispiel laut § 132 Abs 1 BAO: 7 

Jahre, laut  §§ 190, 212 UGB: 7 Jahre oder 

sonstige gesetzliche Aufbewahrungsfristen. 

Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, Auskunft über ihre 

personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Unter bestimmten Voraussetzungen haben 

Sie ebenso das Recht auf Berichtigung oder 

Löschung Ihrer Daten. Des Weiteren besteht 

das Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung, Widerspruch und Datenübertragbar-

keit, sofern die gesetzlichen Bestimmungen 

gegeben sind. Sie haben des Weiteren das 

Recht, Ihre zur Verfügung gestellten Daten 

in einem strukturierten, gängigen Dateifor-

mat anzufordern. Um Ihre Rechte geltend zu 

machen, wenden Sie sich bitte an daten-

schutz@ds-consult.at oder postalisch, aus-

schließlich schriftlich, an die unten angeführ-

te Kontaktadresse.  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf Basis einer 

Einwilligung für Marketingzwecke zu wider-

sprechen bzw Ihre Einwilligung zu widerru-

fen. 

Werden Ihre Daten von uns zur Wahrung 

berechtigter Interessen verarbeitet, können 

Sie diesem widersprechen sobald es aus 

Ihrer Situation Gründe gibt, welche gegen 

die Datenverarbeitung sprechen. 

Hinweis auf Ihr Recht auf Beschwerde 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 

Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 

verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 

Ansprüche sonst in einer Weise verletzt 

worden sind, können Sie sich bei der Auf-

sichtsbehörde beschweren. Die Daten-

schutzbehörde kann per E-Mail unter 

dsb@dsb.gv.at kontaktiert werden. 

Kontaktadresse für Rückfragen 

dsCONSULT Wirtschaftsberatung OG 

Karl-von-Lutterottistraße 2 

6460 Imst 

ÖSTERREICH 

T.: +43 (0) 720 516433 

F.: +43 (0) 720 516433 – 10 

datenschutz@ds-consult.at 

 

 


