
 

 

Information zur Datenverarbeitung  

nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Hiermit informieren wir Sie über die Verar-
beitung personenbezogener Daten und die 
Ihnen zustehenden rechtlichen Ansprüche 
und Rechte. Der Inhalt und der Umfang der 
Datenverarbeitung richtet sich maßgeblich 
nach der Art und dem Umfang der zugrun-
deliegenden Geschäftsbeziehung. 
 
Diese Information bezieht sich auf Daten, 
die durch unser Unternehmen verarbeitet 
werden. 
 
VERANTWORTLICH FÜR DIE  
DATENVERARBEITUNG:  

Aichinger Schlosserei KG  
Schlosserei Robert Aichinger 

Carlbergergasse 19 
1230 Wien  

Telefon: 01 8694680  
E-Mail: office@schlosserei-aichinger.at 

Datenschutzbeauftragte: 
Mag. (FH) Susanne Aichinger-Murnberger 
Carlbergergasse 19 

1230 Wien  
Telefon: 01 8694680-12  

E-Mail: datenschutz@schlosserei-
aichinger.at 

WELCHE DATEN WERDEN VERARBEITET: 
Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten, die wir im Rahmen der Geschäfts-
beziehung von Ihnen erhalten. Zudem ver-
arbeiten wir Daten, die wir von Auskunftei-
en, Schuldnerverzeichnissen und aus öf-
fentlich zugänglichen Quellen (z.B. Firmen-
buch, Vereinsregister, Grundbuch, Medien) 
zulässigerweise erhalten haben.  
Zu den personenbezogenen Daten zählen 
Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontakt-
daten etc.) und Legitimationsdaten (Aus-
weisdaten). Darüber hinaus können darun-
ter auch Daten aus der Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtung, Dokumentati-
onsdaten, Bild- und Tondaten, sowie Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher und regulatori-
scher Anforderungen fallen.  
 

 

 

ZWECKE DER DATEN VERARBEITUNG: 
• Zur Erfüllung von  
vertraglichen Pflichten  
(Art. 6 Abs. 1b DSGVO): Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men, zur Erbringung der vereinbarten Leis-
tungen, sowie aller damit verbundenen 
Verwaltungstätigkeiten. Die konkreten Ein-
zelheiten zum Zweck der Datenverarbei-
tung können Sie den jeweiligen Vertrags-
unterlagen und Geschäftsbedingungen ent-
nehmen.  
• Zur Erfüllung rechtlicher  
Verpflichtungen  
(Art. 6 Abs. 1c DSGVO) Eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten kann zum Zweck 
der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher 
Verpflichtungen erfolgen (z.B. Steuerge-
setz).  
• Im Rahmen Ihrer Einwilligung  
(Art. 6 Abs. 1a DSGVO) Wenn Sie uns eine 
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt 
eine Verarbeitung nur gemäß den in der 
Zustimmungserklärung festgelegten Zwe-
cken und im darin vereinbarten Umfang. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
(z.B. können Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Marketing- 
und Werbezwecke widersprechen, wenn Sie 
mit der Verarbeitung künftig nicht mehr 
einverstanden sind).  
• Zur Wahrung berechtigter  
Interessen  
(Art. 6 Abs. 1f DSGVO) Soweit erforderlich, 
kann im Rahmen von Interessensabwägun-
gen eine Datenverarbeitung über die ei-
gentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur 
Wahrung berechtigter Interessen erfolgen. 
In den folgenden Fällen erfolgt eine Daten-
verarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen:  
- Zur besseren Kundenbetreuung im Hin-
blick auf Nachbestellungen oder zukünftige 
Serviceleitungen 
- Im Rahmen der Rechtsverfolgung 
 
 
 
 
 



 

 
WER ERHÄLT IHRE DATEN?  
Keinesfalls werden Ihre Daten zu Werbe-
zwecken o.ä. weitergegeben.  
Wir speichern und verarbeiten die uns 
übermittelten bzw. bekanntgegebenen per-
sonenbezogenen Daten nur soweit es mit 
der Abwicklung des Vertrages notwendig 
ist. Innerhalb des Unternehmens erhalten 
diejenigen MitarbeiterInnen Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung der vertraglichen, ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflich-
ten sowie berechtigten Interessen benöti-
gen. Unsere Mitarbeiter sind zur Ver-
schwiegenheit und zur Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen verpflichtet. Eine 
Weitergabe der Daten erfolgt nur im mini-
mal erforderlichen Umfang soweit es für die 
Vertragsabwicklung notwendig ist, auf ei-
ner gesetzlichen Grundlage beruht oder ein 
berechtigtes Interesse beteiligter (Dritter) 
besteht.  
Desweiteren werden die Daten von uns 
beauftragten Unternehmen, die mit unserer 
unternehmensinternen IT-Infrastruktur 
beauftragt sind, sowie unserer steuerli-
chen- und rechtlichen Vertretung zugäng-
lich gemacht. Alle Empfänger, die nicht 
unserem Unternehmen angehören, sind 
vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, 
Ihre Daten vertraulich zu behandeln und 
nur im Rahmen der Leistungserbringung zu 
verarbeiten.  
 
SPEICHERDAUER: 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit erforderlich, für die Dauer 
der gesamten Geschäftsbeziehung, sowie 
darüber hinaus aufgrund von gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten, die sich u.a. aus dem Unterneh-
mensgesetzbuch (UGB) oder der Bundes-
abgabenordnung (BAO) ergeben.  
Weiters werden spezifische Auftragsdaten 
zum Zweck von Nachbestellungen auch 
über gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
hinaus, von uns verwaltet.  
Zudem sind bei der Speicherdauer die ge-
setzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach 
dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
(ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jah-
re (die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 
3 Jahre) betragen können, zu berücksichti-
gen.  
 
 
 
 

 
BEREITSTELLUNG VON DATEN: 
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müs-
sen Sie diejenigen personenbezogenen Da-
ten bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung der Geschäftsbeziehung er-
forderlich sind und zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, 
werden wir die Ausführungen des Auftrags 
in der Regel ablehnen. Sie sind jedoch 
nicht verpflichtet, hinsichtlich jener Daten, 
die für die Vertragserfüllung nicht relevant 
bzw. gesetzlich und/oder regulatorisch 
nicht erforderlich sind, eine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung zu erteilen.  
 
AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGS-
FINDUNG: 
Unser Unternehmen verwendet keine au-
tomatisierte Entscheidungsfindung (Profil-
ing).  
 
IHR DATENSCHUTZRECHT: 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Da-
ten, ein Widerspruchsrecht gegen die Ver-
arbeitung sowie ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit gemäß den Voraussetzungen 
des Datenschutzrechts.  
Diesbezügliche Anfragen senden Sie bitte 
an: datenschutz@schlosserei-aichinger.at  
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche sonst in irgendeiner Weise ver-
letzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei 
der Österreichische Datenschutzbehörde 
(www.dsb.gv.at) Beschwerde zu erheben. 
 


