
Datenschutzerklärung       

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein großes Anliegen. Diese Erklärung beschreibt, wie ich, Ursula 
Hoppel, Ihre personenbezogenen Daten verarbeite. Die Erklärung richtet sich an meine bestehenden und 
ehemaligen Klienten, Kooperationspartner, Besucher meiner Homepage www.ubho.at, Interessenten und 
potentielle zukünftige Klienten, sowie ihre jeweiligen Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter. 

Ich verarbeite Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere der 
DSGVO). In den folgenden Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung in meinem Einzelunternehmen. 

1. Zwecke der Datenverarbeitung 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen ist es erforderlich, dass ich personenbezogene Daten 
erhebe, speichere und verarbeite. Ich verarbeite auch die personenbezogenen Daten, die Sie mir im Rahmen 
der Nutzung meiner Website mittels der dort zur Verfügung stehenden Tools und Formulare bekanntgeben, 
sofern diese vorhanden sind. 

Ich werde Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

 zur Begründung, Verwaltung und Organisation unserer Geschäftsbeziehung; 

 zur Stärkung der bestehenden Klientenbeziehung bzw. zum Aufbau einer neuen Klientenbeziehung 
oder dem Herantreten an Interessenten und Kooperationspartner, einschließlich der Information über 
aktuelle Rechtsentwicklungen und unser Dienstleistungsangebot (Marketing); 

 im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung zur internen Organisation  

und soweit jeweils vom Klienten beauftragt: 

 zur Durchführung der Lohnverrechnung für Klienten (einschließlich monatliche Lohn- und 
Gehaltsabrechnung, monatliche und jährliche Meldungen an Behörden etc.) durch meinen 
Kooperationspartner – es gelten die dort veröffentlichen Datenschutzrichtlinien; 

 zur Durchführung der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten; 

 zur Ausübung von Beratungs- und Vertretungstätigkeiten im Bereich des Steuerrechts und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, soweit gesetzlich vorgesehen; 

 zur Beratung und Vertretung in Beitrags-, Versicherungs- und Leistungsangelegenheiten der 
Sozialversicherungen, 

 zur Vertretung vor Verwaltungsgerichten und Verwaltungsbehörden und vor gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften in Beitragsangelegenheiten und vor allen anderen behördlich 
tätigen Institutionen und 

 zur pagatorischen Buchhaltung (Geschäftsbuchhaltung) einschließlich der Lohnverrechnung (durch 
Kooperationspartner) sowie zur kalkulatorischen Buchhaltung (Kalkulation), einschließlich der 
Beratung auf diesen Gebieten, 

 zur Beratung und Hilfeleistung auf dem Gebiet der Rechnungslegung und des Bilanzwesens und zum 
Abschluss unternehmerischer Bücher (Bilanzierung erfolgt bei Bedarf durch Kooperationspartner), 

 zur Erbringung sämtlicher Beratungsleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
betrieblichen Rechnungswesen 

 zur Beratung betreffend Einrichtung und Organisation eines internen Kontrollsystems, 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls Ihrer Kunden, Mitarbeiter, beteiligten 
Unternehmen oder sonstiger Dritter ist zur Erfüllung unserer beauftragten Leistungen erforderlich. Soweit ich 
diese Daten bei Ihnen selbst erhebe, ist die Bereitstellung grundsätzlich freiwillig. Sollten Sie mir diese Daten 
nicht bzw. nicht im benötigten Umfang zur Verfügung stellen, kann ich meinen Auftrag nicht oder nicht 
vollständig erfüllen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als vertragliche Nichterfüllung unsererseits gelten 
würde. 

 

http://www.ubho.at/


2. Rechtsgrundlagen  

Wenn Sie ein Interessent bzw. potentiell zukünftiger Klient sind, werde ich 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 bereits mein Klient sind, verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, weil dies erforderlich ist, um 
den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Im Übrigen verarbeiten ich Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage meines überwiegenden 
berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) und auf 
der gesetzlichen Grundlage des WTBG 2017 (Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO). 

3. Übermittlung personenbezogener Daten 

Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden ich Ihre 
personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

 von uns eingesetzte IT-Dienstleister sowie sonstige Dienstleister und Kooperationspartner im Bereich 
der Lohnverrechnung und der Bilanzierung, 

 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, 

 von Ihnen bestimmte sonstige Empfänger (z.B. Konzerngesellschaften des Klienten), 

 zusätzlich im Falle von personenbezogenen Daten von Dienstnehmern meiner Klienten im Bereich der 
Lohnverrechnung ausschließlich an den Kooperationspartner 

 zusätzlich im Bereich der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung für Klienten in deren Auftrag veranlasste 
Weitergaben. 

Sollte sich einer der o.a. Empfänger außerhalb Österreichs befinden bemühe ich mich um geeignete 
Maßnahmen, dass das hohe Datenschutzniveau geboten wird.  

4. Zeitraum 

Ich speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung im 
Rahmen derer ich Ihre Daten erhoben habe oder bis zum Ablauf der anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- 
und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen 
die Daten als Beweis benötigt werden. Soweit Sie ein Klient, ehemaliger Klienten, Interessent bzw. potentiell 
zukünftiger Klient oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichere ich Ihre 
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Werbung bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer 
Einwilligung, soweit die Werbemaßnahme auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt. 

5. Newsletter 

Ich betreibe derzeit keinen Newsletter oder sonstige Online-Marketingmaßnahmen und sammle daher auch 
keine für diese Zwecke notwendigen Daten. 

 

 

 



6. Ihre Rechte  

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 
verletzt wurden, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 
Datenschutzbehörde.  

7. Nutzung meiner Website 

Auf meiner Homepage www.ubho.at biete ich Ihnen jetzt und auch zukünftig Informationen, Arbeitsbehelfe, 
Online-Tools … an. Diese Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Ich nutze diese Cookies aktiv 
nicht dazu, mein Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie würden es mir ermöglichen, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über 
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Andere Webdienste wie Google Analytics und die 
Urheberrechte sind auf meiner Homepage unter dem Link „Impressum“ veröffentlicht. 

8. Kontaktdaten 

Bei Fragen zu Ihren Daten, der Verwendung und zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an: 

Ursula Hoppel, Buchhaltung 

A-7202 Bad Sauerbrunn, Zehentstraße 50/3 

buchhaltung@ubho.at 
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