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D A T E N S C H U T Z M I T T E I L U N G 
 

Stowasser Painhaupt Partner GmbH 
 
1. Allgemeines 
 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ("pbD") ernst. 
Wir verarbeiten Ihre pbD auf Grundlage des anwendbaren Datenschutz-
rechts, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO"). 
Mit dieser Datenschutzmitteilung informieren, wir Sie über die Verarbei-
tung Ihrer pbD und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zu-
stehen. Diese Datenschutzmitteilung richtet sich an Besucher und Nutzer 
unserer Webseite, Bewerber/Kandidaten, Kunden Interessenten, Liefe-
ranten und sonstige Geschäftspartner. 

 
Bestimmte im Rahmen dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben fol-
gende Bedeutung: 

 
Personenbezogene Daten ("pbD") sind Informationen, die einer iden-
tifizierten oder direkt oder indirekt identifizierbaren natürlichen Per-
son zugeordnet werden können. Zu den pbD gehören unter anderem 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kontoinformatio-
nen, Geburtsdatum, etc). 

 
Betroffene Person ist jene natürliche Person, deren pbD verarbeitet 
werden. 

 
Datenverarbeitung ist jegliche Handhabung pbD, beginnend mit ihrer 
Erhebung, über das Ordnen, Verändern, Auswerten, Abfragen, Über-
mitteln und Gespeichert-Halten bis zu ihrer Löschung. 

 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Wir verarbeiten die von Ihnen bekannt gegebenen pbD ausschließlich un-
ter Einhaltung des geltenden Datenschutzrechts (i) mit Ihrer Einwilligung 
zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), (ii) zur 
Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages und zur Erfüllung vor-
vertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), (iii) auf der Grundlage 
unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO)  
oder (iv) wenn eine andere rechtliche Grundlage iSd DSGVO vorliegt.  

 
Die Bereitstellung Ihrer pbD ist freiwillig. Allerdings können wir unsere 
Leistungen nur eingeschränkt oder gar nicht erbringen, wenn Sie Ihre er-
forderlichen pbD nicht bereitstellen. 
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Bitte beachten Sie, dass die Bekanntgabe der besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten iSd Art 9 DSGVO ("sensible Daten"), wie zB Sozial-
versicherungsnummer, religiöses Bekenntnis, Gewerkschaftszugehörig-
keit und/oder sexuelle Orientierung, nicht erforderlich ist. Wir bitten Sie 
daher solche Daten weder in Form von Lebensläufen noch in Form anderer 
Unterlagen an uns zu übermitteln. 

 
3. Verarbeitete personenbezogene Daten 
 

Wir verarbeiten gegebenenfalls folgende Daten: 
• Name 
• Geburtsdatum 
• Geburtsort 
• Geschlecht  
• Adresse 
• E-Mail  
• Telefonnummer  
• Handynummer  
• Lichtbilder  
• Familienstand  
• Staatsangehörigkeit  
• Lebenslauf  
• Anschreiben  
• Qualifikation  
• Ausbildung 
• Sprachkenntnisse  
• Spezialkenntnisse  
• Zeugnisse  
• Zertifikate 
• Weiterbildungsbestätigungen  
• Referenzen 
• IP-Adresse 
• Registrierungsdaten  
• usw. 

 
 
4. Ihre Rechte als Betroffener 
 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre gespei-
cherten pbD, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenver-
arbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Wider-
spruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung 
unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. Sie haben jederzeit das 
Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer pbD zu widerrufen. 
Ihre Ansuchen auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch 
und/oder Datenübertragung, kann an die in Punkt 11. dieser Mitteilung 
angeführte Anschrift gerichtet werden. Wenn Sie den Zugriff auf Ihre pbD 
beantragen möchten, müssen Sie uns Ihre Identität nachweisen. Wenn Sie 
der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer pbD durch uns gegen das 
geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Mög-
lichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Ös-
terreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. 

 
5. Datensicherheit 
 

Der Schutz Ihrer pbD erfolgt durch entsprechende organisatorische und 
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere 
den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zu-
griff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. Ungeachtet 
der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes 
der Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
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Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen 
Personen eingesehen und genutzt werden. Wir übernehmen daher keine 
wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen auf-
grund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/o-
der unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf 
Email-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen etc). 

 
6. Übermittlung von pbD  
 

Zu den oben genannten Zwecken ist es möglicherweise auch erforderlich, 
Ihre Daten an Dritte (zB IT-Dienstleister und andere Dienstleister, derer 
wir uns bei der Erbringung unserer Tätigkeiten bedienen) weiterzuleiten. 
Eine Weiterleitung Ihrer pbD erfolgt ausschließlich auf Grundlage des gel-
tenden Datenschutzrechtes, insbesondere zur Erfüllung unseres Vertrages 
oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 

 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer pbD befinden sich außer-
halb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre pbD. Das Datenschutzniveau 
in Ländern außerhalb der EU und des EWR entspricht unter Umständen 
nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln pbD jedoch nur in Länder, für wel-
che die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben 
oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger 
ein angemessenes Schutzniveau haben. 

 
7. Speicherdauer 
 

Wir werden pbD nicht länger aufbewahren, als dies zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und/oder von gesetzlichen Verpflichtungen (insbesondere 
von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen), zur Geltendmachung oder Ab-
wehr von Haftungsansprüchen oder aufgrund eines anderen gesetzlichen 
Rechtfertigungsgrundes erforderlich bzw. zulässig ist. 

 
8. Cookies 
 

Cookies sind auf dieser Website standardmäßig aktiviert, da wir darin kei-
nerlei personenbezogene Daten speichern. In Fällen, wo dies später doch 
notwendig ist, holen wir uns vorab Ihre gesonderte Einwilligung ein. Der 
Cookie-Hinweisbanner ist noch aktiv und kann durch Klick auf den Link 
'Verstanden' ausgeblendet werden. 

 
Auf unserer Website verwenden wir sog. Cookies. Dabei handelt es sich um 
kleine Textdateien, die über einen Webserver an Ihren Browser übertragen 
werden. Die in Cookies gespeicherten Informationen helfen uns dabei, die 
Nutzung unserer Website auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen und 
unser Angebot laufend zu verbessern. Personenbezogene Daten speichern 
wir niemals ohne Ihr Einverständnis. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Ein Hinweisbanner 
am unteren Rand unserer Website weist auf die Verwendung von Cookies 
hin. Mit einem Klick auf den Link „Verstanden“ bestätigen Sie die Kennt-
nisnahme bzgl. der Verwendung von Cookies auf unserer Website. Die Gül-
tigkeit dieser Cookie-Bestätigung ist auf 365 Tage festgelegt und wird 
beim erneuten Besuch unserer Website innerhalb dieser Zeit nicht mehr 
angezeigt (außer, der Cookie wurde bis dahin von Ihnen gelöscht oder die 
Seite wird mit einem anderen Browser aufgerufen). 

 
Wenn Sie die Nutzung von Cookies generell einschränken oder unterbin-
den, werden gewisse Bereiche und Dienste unserer Website möglicher-
weise nicht wie erwartet funktionieren. Cookies, die sich bereits auf Ihrem 
Computer befinden, können über die Einstellungen Ihres Browsers jeder-
zeit wieder gelöscht werden. Die Vorgehensweise dazu ist je nach Browser 
unterschiedlich. Informationen dazu und weitere Optionen bzgl. Cookies 
finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Browseranbieter: Firefox, Internet 
Explorer, Chrome, Safari, Opera. 

 
9. Google Fonts 
 

Zur einheitlichen Darstellung von Textinhalten, verwenden wir auf unse-
rer Website Google Fonts, einen Dienst von Google Inc. („Google“). 
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Üblicherweise erfolgt diese Einbindung durch einen externen Ser-
veraufruf bei Google in den USA, wobei davon auszugehen ist, dass dabei 
auch noch weitreichendere Informationen – beispielsweise IP-Adressen – 
erfasst, gespeichert und analysiert werden. Aus Datenschutzgründen ver-
zichten wir daher auf eine solche Direkteinbindung und stellen diese 
Schriften lokal über den von uns verwendeten Web-Server bereit. Falls Ihr 
Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird automatisch eine der Stan-
dardschriften Ihres Computers genutzt. 

 
10. Server-Log-Files  
 

Wir werten das Benutzerverhalten auf unserer Website nicht durch Proto-
kolle und Logs aus – die dazu von unserem Provider zur Verfügung gestell-
ten Funktionen wurden von uns nicht aktiviert. Es kann sein, dass unser 
Hosting-Provider aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder gesetzlicher 
Bestimmungen dennoch zur Protokollierung des Webserver-Verkehrs ver-
pflichtet ist. Ein Einblick in diese Daten ist uns jedoch nicht möglich. Un-
ser Hosting-Provider ist die Firma A1 Telekom Austria AG (Lassallestraße 
9, A-1020 Wien, www.a1.net). 

 
11. Änderungen unserer Datenschutzgrundsätze 
 

Von Zeit zu Zeit wird eine Aktualisierung dieser Datenschutzmitteilung er-
forderlich werden, um Anpassungen an interne Änderungen und Ände-
rungen des Datenschutzrechts vorzunehmen.  

 
12. Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Bei Fragen und Anmerkungen zu dieser Datenschutzmitteilung oder zu 
unserer Verarbeitung von pbD wenden Sie sich bitte an: 
Stowasser Painhaupt Partner GmbH 
Linke Wienzeile 4/3/3, 1060 Wien 
E-Mail: office@spup.at 


