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Im Folgenden finden Sie nähere Informationen darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten. 
 
Verantwortlicher: Franz Berger 
 
Berger KG / Praxis Berger 
Schöngrabern 172 
A-2020 Hollabrunn 
 
Firmenbuchnummer: FN 175055 i 
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Korneuburg 
 
T +43 664 401 48 71 
 
praxis.franzberger@aon.at 
 
 
Unseren Datenschutzverantwortlichen können Sie per E-Mail unter praxis.franzberger@aon.at oder per Post unter der oben 
genannten Adresse mit dem Adresszusatz „Datenschutzverantwortlicher“ kontaktieren. 
 
Erforderlichkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls von Dritten, die Sie namhaft machen, zum Zwecke der 
Vertragserfüllung (Sitzungsvorbereitung, Terminvereinbarungen, Zusendungen von Informationen). 
 
Sollten Sie uns diese Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, so können wir den von Ihnen erteilten Auftrag unter 
Umständen nicht erfüllten. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als vertragliche Nichterfüllung unsererseits gelten würde. Unter 
„personenbezogenen Daten" sind jegliche Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche Personen entweder mittelbar oder 
unmittelbar beziehen (etwa Namen, Adressen, E-Mail, Familienstammbaum). 
 
Die Berger KG verarbeitet nur jene personenbezogenen Daten, für die sie die ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen hat. 
 
Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverwendung 
 
Wir verwenden die uns von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten in unserem berechtigten Interesse und in jenem 
Ausmaß, als dies zur ordnungsgemäßen Begründung und Abwicklung unseres Auftragsverhältnisses mit Ihnen notwendig ist. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, damit wir als Lebens- und Sozialberater, Kinesiologen, Aufstellungsleiter 
und Coaches unseren Verpflichtungen nachkommen können. Für die Verwendung von sog. „sensiblen Daten“ ist eine eigene 
Zustimmung Ihrerseits erforderlich.  
 
Weitergabe der Daten an Dritte 
 
Der Komplexität heutiger Datenverarbeitungsprozesse ist es geschuldet, dass wir uns mitunter Dienstleister bedienen und diese mit der 
Verarbeitung Ihrer Daten beauftragen. In allen Fällen der Inanspruchnahme von Dienstleistern tragen wir jedoch stets dafür Sorge, dass 
die Datensicherheitsstandards dem Datenschutzgesetz entsprechen und die Datensicherheitsstandards gewahrt bleiben. Wenn Sie 
näheres darüber erfahren wollen, wie und in welchem Umfang wir Ihre Daten in Ihrem konkreten Geschäftsfall verarbeiten oder an 
Dienstleister weitergeben und welche Schutzgarantien wir hierbei ergriffen haben, wenden Sie sich bitte an die oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zur Verfügung 
gestellt. Des Weiteren bedient sich die Berger KG externer Dienstleister. Dies dient dem Schutz der Daten vor unbefugten Zugriffen bzw. 
der effizienten Verwaltung. Darüber hinaus kann es notwendig sein, die Daten an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten zu übermitteln. 

Datenweitergabe an Aufsichtsbehörden und Gerichte sowie an sonstige Dritte 

Wir müssen Behörden, Wirtschaftsprüfern etc. im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben auf deren Anfragen hin personenbezogene 
Daten unserer Kunden offen legen. In allen diesen Fällen achten wir jedoch stets darauf, dass die gesetzlichen Grundlagen eingehalten 
werden und damit der Schutz Ihrer Daten gewahrt bleibt. 

Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

Wir übermitteln keine Daten an Drittländer. 

Unsere Datensicherheit 

Die von uns verwendeten Computer werden durch entsprechende Antivirus-Programme geschützt. Unser Sicherheitsverständnis 
überbinden wir auf die von uns in Anspruch genommenen Dienstleister, welche ebenfalls zur Einhaltung gleichartiger oder ebenbürtiger 
Sicherheitsvorkehrungen verpflichtet sind. Sollten Sie Fragen zu unseren konkret Ihren Geschäftsfall betreffenden 
Datensicherheitsvorkehrungen haben, wenden Sie sich bitten an die oben genannten Kontaktstelle. 
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Betroffenenrechte 

Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person und zu 
Ihrem Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser Verarbeitung verlangen. Sie können die Berichtigung, 
Vervollständigung oder Löschung unrichtiger, unvollständiger oder unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Ist unklar, ob die zu 
Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wir ersuchen Sie zu beachten, dass 
diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur entweder die Berichtigung bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung 
verlangen können. 
 
Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der 
Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen. Sie können die von uns zu Ihrer 
Person verarbeiteten Daten, sofern wir diese von Ihnen selbst erhalten haben, in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren 
Format erhalten oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser 
Empfänger uns dies aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche 
oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen entgegen 
stehen. 
 
Bei all Ihren Anliegen ersuchen wir Sie, uns unter oben ausgewiesenen Kontaktadressen zu kontaktieren, wobei wir Sie hierbei stets um 
einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer Ausweiskopie, ersuchen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Daten in 
nicht zulässiger Weise verwenden, so steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, 
Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, offen. 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Klientenbeziehung (von der 
Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung unserer Begleitung) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten, die sich u. a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und der Bundesabgabenordnung (BAO) ergeben. 

Zudem sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
(ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, zu berücksichtigen. 

Ihr Anmeldebogen sowie die Sitzungsprotokolle werden unbefristet aufbewahrt, da es wichtig ist, auf Informationen aus früheren 
Sitzungen zurückgreifen zu können, sollten Sie wieder unsere Begleitung wünschen.  

Sie haben natürlich das Recht, die sofortige Löschung und Vernichtung der Sitzungsprotokolle und aller anderen persönlichen Daten zu 
verlangen. Verlangen Sie die Löschung bzw. Vernichtung der Sitzungsprotokolle, so wird dies umgehend durchgeführt. 

Im Falle eines Datenverlustes (DATABREACH) informiert die Berger KG die Datenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden nach 
Kenntniserlangung und die Betroffenen falls für deren Rechte und Freiheiten Risiken vorliegen. 

 

Gültig am 25.05.2018 – Fassung 2018/01 

 
 
 


