
Als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen in Österreich ist es für uns eine 
Selbstverständlichkeit, mit Ihren personenbezogenen Daten höchst sorgfältig umzugehen. Der 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. 
Wir sehen uns als vertrauensvoller Partner für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich.

Datenschutz

TAX AUDIT ADVISORY

Diese Information richtet sich an unsere Kunden, Inte-
ressenten und potenzielle zukünftige Kunden, sowie 
die jeweiligen Gesellschafter, Organe und Mitarbeiter 
(Kontaktpersonen) und beschreibt in detaillierter Form, 
wie Ihre Daten verarbeitet werden. 

1. PERSONENBEZOGENE DATEN
Für die Ausübung unserer Dienstleistungen im Bereich 
der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unterneh-
mensberatung ist es unumgänglich, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden. Dabei sind 
unter „personenbezogenen Daten“ alle Informationen 
zu verstehen, welche sich unmittelbar oder mittelbar auf 
natürliche Personen beziehen. 

Wir gliedern personenbezogene Daten in folgende Kate-
gorien:
• Stammdaten bzw Daten zur natürlichen Person
• Stammdaten bei juristischen Personen
• Finanzdaten
• Daten zum Beratungs- / Vertragsverhältnis
• Vertragsdaten
• Daten besonderer Kategorie
• Daten zum Beschäftigungsverhältnis und Arbeits-

leistung

2. VERARBEITUNGSZWECKE UND UMFANG 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist zum 
Zweck der Beratungs- und Prüfungstätigkeit sowie zur 
Kunden- und Interessentenverwaltung unerlässlich. Des 
Weiteren sind Daten zur Begründung der Geschäftsbe-
ziehung, insbesondere zur Angebotslegung und Vertrags-
gestaltung erforderlich. Auf Basis allfällig gesondert von 
Ihnen erteilter Zustimmungserklärungen verwenden wir 
Ihre Daten auch, um Ihnen weitergehende Angebote von 
uns oder von unseren Geschäftspartnern zu unterbreiten. 
Für manche unserer Dienstleitungen ist es notwendig, 
besonders geschützte Kategorien Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verarbeiten. Hierunter fallen insbesondere 
Gesundheitsdaten oder strafrechtlich relevante Daten, 
die wir etwa im Rahmen unserer Risikoprüfung oder auch 
im Rahmen der Lohnverrechnung benötigen. 

3. RECHTSGRUNDLAGEN
Wir verarbeiten Ihre Daten stets aufgrund einer Rechts-
grundlage iSd Art 6 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) als Verantwortlicher in jenem Ausmaß, als dies 
zur ordnungsgemäßen Begründung und Abwicklung 
unserer Beratungs- und Prüfungstätigkeit gesetzlich 
bzw vertraglich definiert und notwendig ist. 
Kontaktdaten von Interessenten bzw potenziell künfti-
gen Klienten und Kontaktpersonen werden zum Zweck 
der Direktwerbung mittels elektronischer Post oder der 
telefonischen Kontaktaufnahme nur mit Ihrer Einwilli-
gung verarbeitet (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO).
Personenbezogene Daten unserer Klienten verarbeiten 
wir, weil dies zur Auftragsabwicklung erforderlich ist (Art 
6 Abs 1 lit b und c DSGVO).
Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten auf der Grundlage unseres überwiegenden be-
rechtigten Interesses, die genannten Verarbeitungszwe-
cke zu erreichen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).
Schließlich unterliegen wir unter anderem dem Berufs-
recht der Wirtschaftstreuhänder und sind insbesondere 
auch im Rahmen der Datenverarbeitung verpflichtet, 
unsere Tätigkeiten gewissenhaft, sorgfältig, eigenver-
antwortlich und unabhängig auszuüben (§ 71 Abs 1 
WTBG 2017).

4. ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AN 
DRITTE

Aufgrund des Geschäftsmodelles sowie der Komplexität 
heutiger Datenverarbeitungsprozesse ist es mitunter un-
erlässlich, dass wir uns Dienstleister bedienen und diese 
mit der Verarbeitung Ihrer Daten beauftragen. Für den 
Fall, dass sich diese außerhalb des Gebiets der Euro-
päischen Union befinden, tragen wir jedoch stets dafür 
Sorge, dass das europäische Datenschutzniveau und 
die europäischen Datensicherheitsstandards gewahrt 
bleiben. Unabhängig einer konkreten Beauftragung 
finden Sie nachstehend eine allgemeine Kategorisierung 
unserer Empfänger von personenbezogenen Daten:
• von uns eingesetzte IT- und Service Dienstleister 

sowie sonstige Dienstleister iZm Marketingaktivi-
täten,

• Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts,

• Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditing,
• Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines 

Versicherungsvertrages über die Leistung oder 
des Eintritts des Versicherungsfalles (zB Haft-
pflichtversicherung),
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• Klienten und Kunden, soweit es sich um Daten der 
Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter 
des jeweiligen Klienten oder Kunden handelt,

• Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsver-
treter,

• vom Klienten und Kunden bestimmte sonstige Emp-
fänger (zB 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 Rechtsver-
folgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Ge-
haltsabtretungen für fällige Forderungen,

 – Organe der betrieblichen und gesetzlichen Inte-
ressensvertretung,

 – Versicherungsanstalten im Rahmen einer be-
stehenden Gruppen- oder Einzelversicherung 
sowie Mitarbeitervorsorgekassen (MVK),

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

 – Betriebsärzte und Pensionskassen,
 – Mitversicherte und 

• zusätzlich im Bereich der Finanz- und Geschäfts-
buchhaltung für Klienten:
 – Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung
 – Banken im Auftrag des Klienten,
 – Factoring-Unternehmen, Zessionare und Lea-

singunternehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die zur Auftragsdatenver-
arbeitung befugten Personen zur Vertraulichkeit über 
sämtlich im Zusammenhang stehenden Informationen 
verpflichtet sind. Auf Verlangen kann diese Verpflich-
tung vorgelegt werden. Des Weiteren weisen wir darauf 
hin, sämtliche dem Stand der Technik entsprechende 
Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten zu ergreifen.

5. DAUER DER DATENSPEICHERUNG
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich über 
die Laufzeit einer aufrechten Geschäftsbeziehung. Da-
rüber hinaus haben wir die Verpflichtung, Daten gemäß 

den Aufbewahrungspflichten zu speichern. Sollte diese 
die Dauer der aufrechten Leistungsbeziehung über-
schreiten, so werden die Daten gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen aufbewahrt.

Kategorisierung der Daten zur Speicherung:
• Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht für Bü-

cher, Aufzeichnungen und Belege nach § 132 Abs 
1 BAO: 7 Jahre (darüberhinausgehend solange sie 
für die Abgabenbehörde in einem anhängigen Ver-
fahren von Bedeutung sind)

• Aufbewahrungspflicht für rechnungslegungs-
pflichtige Unternehmer nach §§ 190, 212 UGB: 7 
Jahre

• Umsatzsteuerrechtliche Aufbewahrungspflichten 
nach § 18 Abs 10 UStG (Spezialbestimmung für 
Grundstücke): 22 Jahre

• Zwingend gesetzliche Aufbewahrungsfristen im 
Wirkungsbereich ausländischer Konzerngesell-
schaften

6. BETROFFENENRECHTE
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre personenbezo-
genen Daten zu erhalten. Unter bestimmten Vorausset-
zungen haben Sie ebenso das Recht auf Berichtigung 
oder Löschung Ihrer Daten. Des Weiteren besteht das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 
und Datenübertragbarkeit, sofern gesetzlich möglich. 
Sie haben des Weiteren das Recht, Ihre zur Verfügung 
gestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
Datenformat anzufordern. Um Ihre Rechte geltend zu 
machen, wenden Sie sich bitte an datenschutz@wzp.at 
oder per Post an uns (Kennwort: Datenschutz).

7. WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten auf Basis einer Einwilligung für Mar-
ketingzwecke zu widersprechen bzw Ihre Einwilligung zu 
widerrufen. 
Werden Ihre Daten von uns zur Wahrung berechtigter 
Interessen verarbeitet, können Sie dem widersprechen 
sobald Ihrerseits Gründe vorliegen, welche gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.
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