
 
 

 
  

 
 

 

 
     

 
     

 
 

 
 

 
      

 
 

 

Datenschutzinformation nach Artikel 13 und 14 der DSGVO 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutzverordnung möchten wir Sie darüber 

informieren, dass in unserem Haus Daten über Ihr Unternehmen bzw. Ihre Personalien gespeichert werden. 

Weiters möchten wir Sie darüber informieren, dass wir Ihre Daten 

 zur Erfüllung unsere vertraglichen Verpflichtungen und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

(Art 6 Abs 1lit b DSGVO) 

 zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO) 

 zum Zwecke der Direktwerbung hinsichtlich unserer Produkte/Dienstleistungen 

 sowie zum Zwecke interner Verwaltung 

rechtmäßig verarbeiten werden. 

Konkret sind das Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax-/Telefonnummer, E-Mailadresse), Bonitätsdaten 

und Bankdaten.  

Wir werden Ihre Daten deshalb verarbeiten, damit wir eine reibungslose Abwicklung unseres 

Vertragsverhältnisses umsetzen können und Ihnen jene Produkte und Dienstleistungen anbieten können, 

die Ihre Bedürfnisse optimal befriedigen. 

Ihre Daten werden wir nur solange speichern, wie es für jene Zwecke erforderlich ist, für die wir diese 

erhoben haben. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass aus steuer- und 

unternehmensrechtlichen Gründen Verträge und sonstige Dokumente aus unserem Vertragsverhältnis 

grundsätzlich für die Dauer von sieben Jahren aufzubewahren sind (§ 132 BAO).  

Weiters möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie jederzeit 

 das Recht haben, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen bei uns verarbeitet 

werden (siehe im Detail Art 15 DSGV; 

 das Recht haben, Ihre Daten berichtigen oder löschen zu lassen (siehe im Detail Art 16 DSGVO); 

 Das Recht haben die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken (siehe im Detail Art 18 DSGVO) 

bzw. zu widersprechen (siehe im Detail Art 21 DSGVO). 

Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden vertraulich behandelt und zu keinerlei anderen Zwecken 

verwendet bzw. weitergegeben. Innerhalb unseres Unternehmens sind die Daten vor dem unbefugten 

Zugriff durch Dritte geschützt. 

Auch für zukünftige Geschäfte werden wir die oben beschriebenen Daten speichern und verarbeiten, damit 

ein reibungsloser Ablauf der geschäftlichen Beziehung möglich ist. 

Sollten Sie dennoch Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie sich gerne per E-Mail an 

unsere Datenschutzverantwortliche (privacy@trs.co.at) wenden. 

Für Ihr Verständnis besten Dank im Voraus. 
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