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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Erklärung beschreibt, wie 

zobl.bauer. Kitzbühel Steuerberatung GmbH
Franz-Erler-Straße 11, 6370 Kitzbühel

(„wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Erklärung richtet sich an unsere bestehenden 

und ehemaligen Klienten, Interessenten und potentielle zukünftige Klienten, sowie ihre jeweiligen Gesell-

schafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter. 

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 Klientenbeziehungen 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 Schadensmanage-

ment der Kanzlei

und soweit jeweils vom Klienten beauftragt:

 – zur Durchführung der Lohnverrechnung für Klienten (einschließlich monatliche Lohn- und Gehaltsab-

rechnung, monatliche und jährliche Meldungen an Behörden etc.);

 – zur Durchführung der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten sowie zur kalkulatorischen 

Buchhaltung (Kalkulation), einschließlich der Beratung auf diesen Gebieten;

 – zur Ausübung von Beratungs- und Vertretungstätigkeiten im Bereich des Steuerrechts und wirt-

schaftlichen Angelegenheiten;

 – zur Beratung und Vertretung in Beitrags-, Versicherungs- und Leistungsangelegenheiten der Sozial-

versicherungen,

 – zur Vertretung vor Verwaltungsgerichten und Verwaltungsbehörden und vor gesetzlich anerkannten 

Kirchen und Religionsgemeinschaften in Beitragsangelegenheiten und vor allen anderen behördlich 

tätigen Institutionen und 

 – zur sonstigen Beratung sowie zur Übernahme von Treuhandaufgaben und zur Verwaltung von Ver-

mögen im Berechtigungsumfang des § 2 WTBG 2017,

 – sowie zur jeder beauftragten Aufgabe gemäß § 2 WTBG 2017

 – zur selbständigen Ausübung jener wirtschaftstreuhänderischen Arbeiten, die eine Zusicherungsleis-

tung eines unabhängigen Prüfers erfordern, insbesondere die gesetzlich vorgeschriebene und jede auf 

öffentlichem oder privatem Auftrag beruhende Prüfung der Buchführung, der Rechnungsabschlüsse, 

der Kostenrechnung, der Kalkulation und der kaufmännischen Gebarung von Unternehmen, die mit 

oder ohne der Erteilung eines förmlichen Bestätigungsvermerkes verbunden ist, sowie

 – zur selbständigen Durchführung von sonstigen Prüfungen und vereinbarten Untersuchungshand-

lungen;

 – zur Beratung und Hilfeleistung auf dem Gebiet der Rechnungslegung und des Bilanzwesens und zum 

Abschluss unternehmerischer Bücher,

 – zur Erbringung sämtlicher Beratungsleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem betrieb-

lichen Rechnungswesen
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 – zur Beratung betreffend Einrichtung und Organisation eines internen Kontrollsystems,

 – zur Sanierungsberatung, insbesondere zur Erstellung von Sanierungsgutachten, zur Organisation von 

Sanierungsplänen, zur Prüfung von Sanierungsplänen und zur begleitenden Kontrolle bei der Durch-

führung von Sanierungsplänen,

 – zur Beratung und Vertretung in Devisensachen (ohne Vertretung vor ordentlichen Gerichten),

 – zur Erstattung von Sachverständigengutachten auf den Gebieten des Buchführungs- und Bilanzwe-

sens und auf jenen Gebieten, zu deren fachmännischer Beurteilung Kenntnisse des Rechnungswesens 

oder der Betriebswirtschaftslehre erforderlich sind,

 – zur Ausübung jener wirtschaftstreuhänderischen Arbeiten, auf die in anderen Gesetzen mit der aus-

drücklichen Bestimmung hingewiesen wird, dass sie nur von Buchprüfern oder Wirtschaftsprüfern 

gültig ausgeführt werden können,

 – zur Beratung in arbeitstechnischen Fragen und

 – zur Tätigkeit als Mediator

 – sowie zu jeder beauftragten Aufgabe gemäß § 3 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.

2. WEBSITE UND COOKIES
Wir verwenden mit 

zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH
Mildenburggasse 4a, 5020 Salzburg 

zobl.bauer. Pinzgau Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH
Loferer Bundesstraße 2a, 5760 Saalfelden

zobl.bauer. St. Johann Steuerberatung GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26, 5600 St. Johann

audit.salzburg. Wirtschaftsprüfung GmbH
Mildenburggasse 4a, 5020 Salzburg

gemeinsam die Website www.zobl-bauer.at. Es handelt sich im Rahmen dieser Website um gemeinsam 

für die Verarbeitung Verantwortliche iSd. Art  26  DS-GVO. Die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung 

werden demgemäß durch alle gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen festgelegt und haben 

alle Unternehmen auch Zugriff auf die auf dem Server der Verantwortlichen verarbeiteten personen-

bezogenen Daten. Die gemeinsam für die Verarbeitung verantwortlichen Unternehmen haben in einer 

Vereinbarung festgelegt, dass zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH, 
Mildenburggasse  4a, 5020  Salzburg, sämtliche Verpflichtungen gemäß der DS-GVO gegenüber der 

betroffenen Person erfüllt.

http://www.zobl-bauer.at
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Wir erfassen mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes 

System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informatio-

nen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können:

 – eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),

 – das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite,

 – die genaue Unterseite, die auf unserer Internetseite angesteuert wurde,

 – die Internetseite, von welcher Sie auf unsere Internetseite gelangt sind (sogenannte Referer),

 – der verwendete Browser und dessen Version,

 – und das für den Zugriff verwendete Betriebssystem.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 – um einen reibungslosen Verbindungsaufbau der Internetseite zu gewährleisten,

 – um Inhalte unserer Internetseite für Sie zu optimieren,

 – und um die Systemsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Diese Punkte liegen in Ihrem und unserem berechtigten Interesse. Daneben verwenden wir diese Daten 

gegebenenfalls auch, um unseren rechtlichen Verpflichtungen in der Zusammenarbeit mit Strafverfol-

gungsbehörden nachzukommen. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, 

Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Die Speicherdauer dieser Logfiles beträgt max. 2 Monate.

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, oder sich be-

werben, werden Ihre angegebenen Daten als vorvertragliche Maßnahme zur Bearbeitung der Anfrage 

bei uns verarbeitet. Als Geschäftsbrief bewahren wir die Daten 7 Jahre bei uns auf. Wir geben diese 

Daten nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Um Ihnen auf unserer Internetseite bestimmte Funktionen bieten zu können, verwenden wir sogenannte 

Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer für die Dauer einer Browser-Sitzung 

gespeichert werden. Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die von uns verwendeten Cookies 

wieder gelöscht. Sie haben die Möglichkeit, die Installation von Cookies auf Ihrem Computer zu verhin-

dern, indem Sie die Browsereinstellungen verändern; wir weisen Sie jedoch daraufhin, dass dadurch die 

Funktionen unserer Internetseite gegebenenfalls nicht mehr vollumfänglich genutzt werden können.

Manche webseitenbezogene Daten werden in Cookies (Sitzungscookies) gespeichert, welche dazu 

dienen, die Website funktionsfähig zu machen. Diese Cookies sind nicht personenbezogen: Sie identifi-

zieren den Computer und nicht dessen Benutzer. Die Cookies sind nur während einer Sitzung notwendig 

und wichtig, um alle Informationen korrekt anzuzeigen. Wir verpflichten uns, keinerlei Auswertungen 

dieser Cookies vorzunehmen. Sie können auch jederzeit nach Verlassen der Website gelöscht werden, 

da immer beim Aufruf das Cookie gegebenenfalls neu erstellt wird.

Weder enthüllen noch enthalten Cookies irgendwelche personenbezogenen Daten. Cookies können 

keine Informationen von Ihrem Computer auslesen oder mit anderen Cookies auf Ihrer Festplatte zu-

sammenwirken. Durch Cookies ist es uns jedoch möglich, Ihnen einen reibungslosen Besuch unserer 

Website zu ermöglichen und Sie bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen.

Wir verwenden diese Daten ausschließlich zur Sicherstellung der Funktionalität der Website. Nach Ver-

lassen unserer Domain werden diese Daten rückstandsfrei gelöscht.

Sie haben im Browser die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen; Sie müssen jedoch damit rechnen, 

dass die Website dann nicht korrekt funktioniert.
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Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Infor-

mationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert.

Auf dieser Website wurde Google Analytics um den Code zur anonymisierten Erfassung von IP-Ad-
ressen (sog. IP-Masking) erweitert. Deshalb wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gekürzt.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um wei-

tere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 

IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezoge-

nen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhin-

dern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf unserer Homepage auf der 

Seite  https://www.zobl-bauer.at/dachmarke/kontakt/impressum_datenschutz/ auf den in der Daten-

schutzerklärung enthaltenen Link: Google Analytics deaktivieren klicken.  Es wird ein Opt-Out-Cookie 

gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert, solange das 

Cookie nicht gelöscht wird.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.

com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wir nutzen Google Analytics außerdem dazu, Daten aus AdWords sowie dem Double-Click-Cookie zu 

statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie dies über 

den Anzeigenvorgaben-Manager deaktivieren: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Am-

phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist 

es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server 

von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss 

auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden 

Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website 

angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

policies.google.com/privacy?hl=de.

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Durch die Nutzung dieser 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 einver-

standen.

Bitte beachten Sie, dass es sich beim World Wide Web um ein öffentlich zugängliches System han-

delt. Jedesmal, wenn freiwillig persönliche Informationen online preisgegeben werden, erfolgt dies auf 

eigenes Risiko. Ihre Daten können unterwegs verloren gehen oder in die Hände Unbefugter gelangen.

3. RECHTSGRUNDLAGEN DER VERARBEITUNG
Wenn Sie ein Interessent bzw. potentiell zukünftiger Klient sind, werden wir Ihre Kontaktdaten 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 erforderlich ist, um 

den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Wir verarbeiten die von 

unseren Klienten zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten als Verantwortlicher im Sinne der 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Datenschutzanpassungsgesetz 2018.

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres überwiegenden 

berechtigten Interesses, welches sich aus der Vertragsbeziehung mit den Klienten ergibt, um die unter 

Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), auf der gesetzlichen Grundlage des 

WTBG 2017 (Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO) sowie zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 

1 lit. c DSGVO).

4. ÜBERMITTLUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezoge-

nen Daten an folgende Empfänger übermitteln:

 – von uns eingesetzte IT-Dienstleister sowie sonstige Auftragsverarbeiter/Dienstleister insbesondere 

andere Gesellschaften der zobl.bauer.-Gruppe und i.Z.m. Marketing-Aktivitäten,

 – Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes,

 – Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditing,

 – Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über die Leistung oder des 

Eintritts des Versicherungsfalles (z.B. Haftpflichtversicherung),

 – Klienten, soweit es sich um Daten der Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter des jeweiligen 

Klienten handelt,

 – Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter,

 – vom Klienten bestimmte sonstige Empfänger (z.B. Konzerngesellschaften des Klienten),

 – zusätzlich im Falle von personenbezogenen Daten von Dienstnehmern unserer Klienten im Bereich 

der Lohnverrechnung:

 – Gläubiger des Dienstnehmers sowie sonstige an der allenfalls damit verbundenen Rechtsverfol-

gung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehaltsabtretungen für fällige Forderungen,

 – Organe der betrieblichen und gesetzlichen Interessensvertretung,

 – Versicherungsanstalten im Rahmen einer bestehenden Gruppen- oder Einzelversicherung sowie 

Mitarbeitervorsorgekassen (MVK),

 – mit der Auszahlung an den Dienstnehmer oder an Dritte befasste Banken,

 – Betriebsärzte und Pensionskassen,

 – Mitversicherte und
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 – zusätzlich im Bereich der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten:

 – Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung,

 – Banken im Auftrag des Klienten,

 – Factoring-Unternehmen, Zessionare und Leasingunternehmen.

Die von uns mit den Auftragsverarbeitern abgeschlossenen Verträge ermächtigen die Auftragsverar-

beiter zur Verwendung der personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung der von der Ver-

antwortlichen in dieser Datenschutzerklärung festgelegten Zwecke. Manche der oben genannten Emp-

fänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder Ihre personenbezogenen Daten außerhalb 

Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht 

jenem Österreichs. Wir setzen daher Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein an-

gemessenes Datenschutzniveau bieten. Dazu schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln 

(2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) ab. Diese sind auf Anfrage verfügbar (siehe Punkt 6).

5. SPEICHERDAUER
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Geschäftsbezie-

hung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum Ablauf der anwendbaren gesetzli-

chen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechts-

streitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden. Soweit Sie ein Klient, ehemaliger Klient, 

Interessent bzw. potentiell zukünftiger 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 Einwilligung 

erfolgt.

6. IHRE RECHTE IM ZUSAMMENHANG MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN
Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir 

über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder Lö-

schung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskon-

form verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein 

Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) Daten-

übertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Klient sind (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre 

personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde Be-

schwerde zu erheben.

7. UNSERE KONTAKTDATEN
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an uns:

zobl.bauer. Kitzbühel Steuerberatung GmbH
Franz-Erler-Straße 11, 6370 Kitzbühel

kitzbuehel@zobl-bauer.at

Sollten Sie Fragen zur Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website haben oder diesbezüglich An-

träge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an:

zobl.bauer. Salzburg Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH 

Mildenburggasse 4a, 5020 Salzburg 

salzburg@zobl-bauer.at

mailto:salzburg@zobl-bauer.at

