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Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir, Britta
Fuchs, Zollergasse 8/4, 1070 Wien (im Folgenden „ich“)
ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite Ihre Daten
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Diese Erklärung
beschreibt, wie Ihre personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden. Diese Erklärung richtet sich an bestehende und ehemalige Kunden, Interessenten und
potenzielle zukünftige Kunden sowie ihre jeweiligen
Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter.
1 Ver antwort l i c h e
Britta Fuchs
Zollergasse 8/4
1070 Wien, Österreich
+43 (0) 650 7074759
studio@brittafuchs.com
www.brittafuchs.com
2 Zw ecke der Dat en v erarbei t u n g
Die von Ihnen bereitgestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten kann der
Vertrag mit Ihnen nicht abgeschlossen werden. Eine
Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Aus
nahme der Übermittlung an meine Steuerberatung
zur Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden
Zwecken verarbeitet:
› zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der
Geschäftsbeziehung
› zur Verarbeitung und Übermittlung im Rahmen einer
Geschäftsbeziehung mit KundInnen und LieferantInnen
einschließlich automationsunterstützt erstellter und
archivierter Textdokumente (wie Korrespondenz) in
diesen Angelegenheiten.
› zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehung
bzw. zum Aufbau einer neuen Kundenbeziehung
oder dem Herantreten an Interessenten, einschließlich
meines Dienstleistungsangebotes (Marketing).
3 A rten der v erarbei t et en Dat en
›
›
›
›

Bestandsdaten (z. B., Namen, Adressen)
Kontaktdaten (z. B., E-Mail, Telefonnummern)
Kontodaten
UID-Nummer

4 Ü b e r m itt lu n g e n in D r itt lä n d e r
Sofern wir Daten in einem Drittland (d. h. außerhalb
der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im
Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter
oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an
Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung
unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer
Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung
oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher
Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in
einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten.
5 S p e ich e r d a u e r
Ihre Daten werden bis zur Beendigung der Gechäfts
beziehung oder bis zum Ablauf der für den/die AuftraggeberIn geltenden Garantie-, Gewährleistungs-,
Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
gespeichert; darüber hinaus bis zur Beendigung von
allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten
als Beweis benötigt werden.
6 A u sku n f t sr e ch t
Nach dem Datenschutzgesetz steht Ihnen ein Recht
auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung, Löschung, Datenübertragbarkeit, Widerruf
und Widerspruch dieser Daten zu.
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 Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die
Datenschutzbehörde.
7 K o n t a kt d a te n
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder
Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an die
Verantwortliche Britta Fuchs.
Stand, Mai 2018

