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Datenschutzerklärung für Lieferanten 
 
 
Diese Erklärung beschreibt, wie die FUSSEIS Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
m.b.H. mit Sitz in 4910 Ried im Innkreis, Bahnhofstraße 63, („wir“) Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet. Die Erklärung richtet sich an unsere bestehenden und ehemaligen Lieferanten, potentielle 
zukünftige Lieferanten und sonstigen Anbieter sowie ihre jeweiligen Gesellschafter, Organe und sons-
tigen Mitarbeiter. 
 
1. Zwecke der Datenverarbeitung 
 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:  

 zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung; 
 zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen;  
 zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der Kanzlei; 
 zur Wahrung der berechtigten Interessen – auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen – der Kanzlei oder eines Dritten; 
 im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung zur internen Organisation und zum Schadensmana-

gement der Kanzlei. 
 
2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Wenn Sie unser bestehender oder potentieller zukünftiger Lieferant sind, verarbeiten wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten, weil dies erforderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen 
oder um vorvertragliche Maßnahmen, die idR auf Anfrage Ihrerseits erfolgen, durchzuführen (Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO).  
 
Ferner verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil dies zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung der Kanzlei erforderlich ist (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 
 
Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres überwiegenden 
berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 
 
3. Grundlage der Bereitstellung und Folgen der Nichtbereitstellung 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben oder beruht auf einer 
vertraglichen Obliegenheit, sodass Sie als Lieferant verpflichtet sind, diese bereitzustellen und eine 
Nichtbereitstellung die Ablehnung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung zur Folge hätte. 
 
4. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

 von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer oder unserer 
jeweiligen Leistungen benötigen, 

 Behörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 
 Betreiber und Teilnehmer bonitätsrelevanter Informationssysteme, 
 Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages, 
 Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter sowie Sachverständige, 
 Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder, 
 vom Lieferanten bestimmte sonstige Empfänger, 
 Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung, 
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 Banken, 
 Factoring-Unternehmen, Zessionare und Leasingunternehmen. 

Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder Ihre perso-
nenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern 
entspricht unter Umständen nicht jenem Österreichs. Wir setzen daher Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau bieten. Dazu schließen wir bei-
spielsweise Standardvertragsklauseln (2010/87/EG und/oder 2004/915/EG) ab.  
 
5. Speicherdauer 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich so lange, als dies zur Vertragserfüllung, 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (zB 7-jährige Aufbewahrungspflichten im Sinne des UGB, 
BAO) oder Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  
 
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 Lieferant sind, (vi) die Identität von Dritten, an welche 
Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde 
Beschwerde zu erheben. 
 
7. Unsere Kontaktdaten 
 
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an 
uns: 
 
FUSSEIS Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. 
4910 Ried im Innkreis, Bahnhofstraße 63 
office@fusseis.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Interesse besserer Lesbarkeit wird auf die Schreibweise der weiblichen Form verzichtet. Wir legen jedoch Wert auf die Feststellung, 

dass dieses Schreiben weibliche und männliche Personen gleichermaßen anspricht. 


