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1 Präambel 

Als Rechtsanwaltskanzlei und Rechtsanwälte hat der Schutz Ihrer personenbezoge-

nen Daten für uns bei Schönherr Rechtsanwälte GmbH ("Schönherr", "wir" oder 

"uns") höchste Priorität. Wir sind bereits aufgrund unserer beruflichen Verschwie-

genheitspflichten zu höchster Vertraulichkeit verpflichtet. Selbstverständlich halten 

wir bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten auch sämtliche daten-

schutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere jene der EU-Datenschutz-

Grundverordnung1 ("DSGVO") sowie alle sonstigen anwendbaren nationalen und 

europäischen Vorschriften, ein. Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Ihrer per-

sonenbezogenen Daten zu welchen Zwecken und auf Basis welcher Rechtsgrundlage 

bei uns verarbeitet werden und wie Sie von Ihren – durch die DSGVO eingeräum-

ten – Rechten Gebrauch machen können. 

2 Personenbezogene Daten und Verarbeitungszwecke 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn und insoweit Sie hierzu 

Ihre Einwilligung erteilt haben, es zur Erfüllung vertraglicher oder rechtlicher Pflich-

ten oder zur Wahrung der berechtigten Interessen von Schönherr erforderlich ist2 

und im Einklang mit allen anwendbaren nationalen und europäischen Vorschriften 

steht. 

Soweit Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung gestellt 

haben, haben wir diese von unseren Mandanten, Geschäftspartnern, Dienstleistern 

oder Kooperationspartnern, für die Sie gegebenenfalls als Vertreter oder Mitarbeiter 

tätig sind oder über die Sie zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden, erhal-

ten. Zusätzlich kann es sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich zu-

gänglichen Quellen, wie insbesondere Webseiten von Unternehmen, Teilnehmerlis-

ten von Veranstaltungen oder Branchenverzeichnissen entnommen haben. Dies al-

les erfolgt immer im Einklang mit sämtlichen anwendbaren nationalen und europä-

ischen Rechtsvorschriften. 

Insbesondere verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwe-

cken: 

(i) Aufgrund Ihrer Mandatierung bzw zur Vorbereitung Ihrer Mandatie-

rung, folglich aus dem zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnis und 

anderer mit unserer Geschäftsbeziehung in Zusammenhang stehender ge-

setzlicher und sonstiger vertraglich vereinbarter Leistungen. 

(ii) Zur Einhaltung nationaler sowie europäischer Rechtsvorschriften (wie 

etwa Datenspeicherung zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 

 
1  Verordnung (EU) Nr 679/2016 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 

2  Rechtliche Grundlagen hierfür sind Art 6 Abs 1 lit a, b, c und f DSGVO. 
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nach der österreichischen Rechtsanwaltsordnung,3 Bundesabgabenord-

nung,4 Unternehmensgesetzbuch5 etc). Insbesondere kann es im Rahmen 

einer Mandatierung notwendig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten 

aufgrund unserer gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung verarbeiten.6 In diesem Zusammen-

hang sind wir verpflichtet, die Dokumente (bzw deren Kopien), die uns zu 

Identifizierungszwecken überlassen werden, für mindestens fünf (maximal 

zehn) Jahre nach Abschluss des Mandats aufzubewahren. 

(iii) Zur Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen und zur Bereitstel-

lung von relevanten aktuellen Rechts- oder Geschäftsinformationen, 

so etwa in Form der Zusendung von Newslettern über aktuelle rechtliche 

Entwicklungen und durch Einladung zu diversen Events ("Business Break-

fast", "Schönherr Abend" udgl). 

(iv) Zum Zwecke der ordnungsgemäßen und effizienten Führung unserer 

Geschäfte und internen Verwaltung der Schönherr-Gruppe (wie etwa für 

Buchhaltungszwecke etc). 

(v) Zu Kommunikationszwecken sowie sonstiger Optimierung unseres Kon-

taktmanagementsystems (Client Relationship Management "CRM"). 

(vi) Zur Sicherstellung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unserer Kanz-

lei. 

(vii) Zum Einsatz von Dienstleistern (zB externen IT-Dienstleistern), die unsere 

Geschäftsprozesse unterstützen etc. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn eine sonstige 

rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der 

datenschutz- und zivilrechtlichen sowie sämtlicher sonstiger anwendbarer Bestim-

mungen. 

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung 

und Abwicklung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich sind oder die Sie 

uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Bitte beachten Sie, dass die Nichtbereit-

stellung bzw die nicht vollständige Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten, 

die für die Durchführung und Abwicklung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen er-

forderlich sind, unter Umständen zur Ablehnung des Mandats führen kann. 

 
3  Siehe etwa § 12 Abs 2 RAO. 

4  Siehe etwa § 132 BAO. 

5  Siehe etwa § 212 UGB. 

6  Ua AML4 (Richtlinie (EU) Nr 849/2015), AML5 (Richtlinie (EU) Nr 843/2018) und AML6 (Richtlinie (EU) 

Nr  1673/2018). 
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Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder 

sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Email-Adresse, 

Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Vi-

deoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Da-

ten wie etwa Fingerabdrücke. Auch besondere Kategorien von Daten, wie Gesund-

heitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem Strafverfahren, können mit-

umfasst sein. 

Bitte beachten Sie ferner, dass wir generell bei personenbezogener Datenverarbei-

tung gestützt auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses eine Abwä-

gungsprüfung zwischen unseren und Ihren berechtigten Interessen vornehmen.7 

Nähere Angaben zu dieser von uns vorgenommen Abwägungsprüfung erhalten Sie 

auf Anfrage. 

Wir verarbeiten Ihre Daten nicht auf einer ausschließlich auf automatisierter Verar-

beitung (einschließlich Profiling) beruhenden Entscheidung, die gegenüber Ihnen 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt     

oder beeinträchtigen könnte. 

3 Mandatsverhältnis 

Als Rechtsanwaltskanzlei sind wir im Rahmen unserer Mandatierung verpflichtet, 

Ihre Rechte mit Eifer, Treue und Gewissenhaftigkeit zu vertreten. Daher sind wir 

rechtlich verpflichtet, in Ihrem Interesse alle personenbezogenen Daten über Sie zu 

erheben, die für eine gewissenhafte Vertretung erforderlich sind. Ihre personenbe-

zogenen Daten verarbeiten wir überdies auf Grundlage des Mandatsvertrages, Ihrer 

Einwilligung, unserer rechtlichen und/oder vertraglichen Pflichten8 sowie sonstiger 

Zwecke, die von datenschutzrechtlichen Vorschriften gedeckt sind. Für statistische 

Zwecke verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, nachdem diese anony-

misiert wurden. 

4 Website und Events 

4.1 Website 

Die Nutzung unserer Website einschließlich des Zugriffs auf die darauf befindlichen 

öffentlich zugänglichen Inhalte ist grundsätzlich ohne Angabe Ihrer personenbezo-

genen Daten möglich. Erhoben werden lediglich die von Ihrem Internet-Provider 

mitgeteilten Angaben, darunter insbesondere die Ihnen zugewiesene IP-Adresse so-

wie die Dauer und die Zeit Ihres Besuches. Diese Informationen werden von uns für 

die Dauer Ihres Website-Besuches gespeichert; eine Auswertung erfolgt dabei aus-

schließlich zu statistischen Zwecken unter Wahrung der Anonymität der einzelnen 

 
7  Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 

8  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a, b und c DSGVO.  
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Nutzer (für nähere Informationen verweisen wir Sie auf unsere cookie policy: 

https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/). 

Personenbezogene Daten zu Ihrer Person werden auch dann erhoben, wenn Sie 

solche beim Besuch dieser Website freiwillig und explizit im Zusammenhang mit der 

Nutzung der auf der Website angebotenen Leistungen (zB Pressemitteilungen und 

Newsletter, Karriereportal) eingeben. Derartige Informationen werden von uns aus-

schließlich zum entsprechenden Zweck und unter Beachtung der geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen genutzt. 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

ist somit einerseits unser berechtigtes Interesse zur Sicherung der Funktionsfähig-

keit, Sicherheit etc unserer Website bzw die von Ihnen erteilte Einwilligung in die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie jederzeit mit sofortiger Wir-

kung widerrufen können.9 

4.1.1 Pressemitteilungen und Newsletter 

Wir freuen uns, wenn Sie sich unter https://www.schoenherr.eu/subscrip-

tion/ für die Zusendung unserer Pressemittelungen und Newsletter anmel-

den. 

Unsere Pressemitteilungen informieren Sie über aktuelle Meldungen und 

Schönherr-Deals. Über unser Newsletter-Angebot eröffnen wir Ihnen den 

Zugang zu Informationen über jüngste rechtliche Entwicklungen und wir 

informieren Sie über unsere jährlich erscheinende Roadmap-Publikation so-

wie weitere Schönherr-Publikationen. 

Um dieses Angebot bereitstellen zu können, sind lediglich Ihre Email-Ad-

resse und Ihre Entscheidung, ob Sie unsere Pressemitteilungen oder unse-

ren Newsletter erhalten möchten, erforderlich. Bitte beachten Sie, dass un-

sere in anderen Ländern gelegenen Offices teilweise eigenständigen lokalen 

Marketingaktivitäten nachgehen, wie etwa der Aussendung lokaler Presse-

mitteilungen und Newsletter. 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung personenbezogener Da-

ten ist die von Ihnen erteilte Einwilligung, die Sie jederzeit mit sofortiger 

Wirkung widerrufen können oder ein berechtigtes Interesse des jeweiligen 

Schönherr-Office zur Aufrechterhaltung von Geschäftskontakten und zur 

Information bestehender sowie potentieller Mandanten etc, sofern nach je-

weils anwendbaren nationalem Recht zulässig.10 

 
9  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a und f DSGVO. 

10  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a und/oder lit f DSGVO. 

https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/
https://www.schoenherr.eu/subscription/
https://www.schoenherr.eu/subscription/
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4.1.2 Karriereportal 

Sie können sich über unser Karriereportal um eine Anstellung bei uns be- 

werben. Wir freuen uns, Ihre Bewerbung zu erhalten. Um zu beurteilen, ob 

wir Ihnen eine geeignete Stelle anbieten können, benötigen wir bestimmte 

Informationen über Sie. 

Verarbeitet werden von uns nur jene personenbezogenen Daten, die Sie bei 

der Eingabe Ihrer Bewerbung selbst eintragen: akademischer Grad, Name, 

Kontaktdaten, Interesse, Lebenslauf, Motivationsschreiben, Empfehlungs-

schreiben sowie weitere Informationen und Dokumente, die Sie uns zur 

Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 

durch einen unserer Dienstleistungsanbieter (sog "Auftragsverarbeiter"; 

siehe hierzu unter Punkt 7) im Auftrag von Schönherr erfolgen kann. 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten ist die von Ihnen erteilte Einwilligung, die Sie jederzeit mit so-

fortiger Wirkung widerrufen können.11 Bitte beachten Sie, dass wir das Be-

werbungsverfahren unter Umständen abbrechen müssen, wenn Sie uns 

Ihre, für die Nutzung des Karriereportals erforderlichen Daten nicht oder 

nicht ausreichend zur Verfügung stellen. Zusätzlich verarbeiten wir Ihre Da-

ten für die Dauer des Bewerbungsprozesses sowie falls Rechtsansprüche 

gegen uns erhoben werden können (dh für zumindest sieben Monate nach 

einer Absage aufgrund möglicher Ansprüche aus dem GlBG). Darüber hin-

aus können Ihre Daten gespeichert werden, soweit Sie Ihre Einwilligung zur 

weiteren Evidenzhaltung erteilen. 

Unter folgendem Link können Sie sich bei uns bewerben: 

https://www.schoenherr.eu/careers/.  

4.2 Events 

Bei unseren beliebten Events, Workshops und Vorträgen ("Events") erhalten Sie 

detaillierte Informationen zu neuesten Entwicklungen in den verschiedensten 

Rechtsgebieten. Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit, sich mit Branchenteilneh-

mern zu vernetzen und unsere Schönherr-JuristInnen persönlich kennenzulernen. 

Wir freuen uns daher jedes Mal, Sie begrüßen zu dürfen. Für das Versenden der 

Einladungen verwenden wir ausschließlich Ihre Kontaktdaten. Darüber hinaus ver-

arbeiten wir Ihren Namen, Ihr Unternehmen und Ihre Position in unserem berech-

tigten Interesse, um das Kontaktmanagement ideal gestalten zu können. 

Zu unseren Events werden Sie eingeladen, wenn Sie sich zu einem Event, Workshop 

oder Vortrag angemeldet haben. In diesem Fall bildet die Rechtsgrundlage unserer 

Einladung Ihre Einwilligung, die Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen kön-

nen. Der Kontakt zu unseren ehemaligen Rechtsanwälten und Mitarbeitern ist uns 

 
11  Rechtsgrundlage: Art a Abs 1 lit a DSGVO.  

https://www.schoenherr.eu/careers/
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ein besonderes Anliegen. Für diese Einladungen dürfen wir uns ebenfalls auf Ihre 

jederzeit widerrufbare Einwilligung stützen.12 Sollten Sie mit uns in einem Mandats-

verhältnis stehen oder gestanden sein, liegt es in unserem berechtigten Interesse, 

Sie im Rahmen der Mandatspflege zu Events einzuladen. Sie können jederzeit mit 

der Wirkung widersprechen, keine weiteren Einladungen erhalten zu wollen.13 

Bitte beachten Sie, dass unsere in anderen Ländern gelegenen Offices teilweise ei-

genständigen lokalen Marketingaktivitäten nachgehen, wie etwa dem Versand von 

Einladungen zu von diesen selbst veranstalteten lokalen Events. Die Rechtsgrund-

lage für die hiermit zusammenhängende Verarbeitung personenbezogener Daten 

basiert entweder auf der von Ihnen hierfür erteilten Einwilligung, die Sie jederzeit 

mit sofortiger Wirkung widerrufen können, oder dem berechtigten Interesse des 

jeweiligen Schönherr-Offices, sofern und insoweit dies nach dem jeweils anwendba-

ren nationalen Recht zulässig ist. Auch hier können Sie jederzeit mit der Wirkung 

widersprechen, keine weiteren Einladungen erhalten zu wollen.14 

4.3 Videoüberwachung 

Zum Schutz unserer Kanzleiräumlichkeiten und insb zum Schutz der uns von unse-

ren Mandanten anvertrauten Informationen überwachen wir den Eingangsbereich 

unserer Rechtsanwaltskanzlei mittels Videoanlagen. Hierauf wird durch Beschilde-

rung in den videoüberwachten Bereichen aufmerksam gemacht. Bei Ihrem Besuch 

in unserer Kanzlei werden daher Bildaufnahmen von Ihnen angefertigt. Diese Auf-

nahmen werden für maximal vierzehn Tage verschlüsselt gespeichert. Auf diese 

Bildaufnahmen wird allerdings nur dann zugegriffen, wenn ein besonderer Anlassfall 

besteht (zB eine gerichtlich strafbare Tat ereignet sich unmittelbar im Blickfeld einer 

unserer Videoanlagen). 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

ist unser berechtigtes Interesse am Schutz unserer Kanzleiräumlichkeiten damit wir 

unser Eigentum sowie die Daten unserer Mandanten schützen und im Bedarfsfall 

entsprechende Beweise vorlegen können.15 

4.4 Kontaktmanagement (Client Relationship Management "CRM") 

Ihre Kontaktdaten liegen bei uns auf, wenn Sie mit uns Kontakt aufgenommen ha-

ben. 

Die Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten dient der Erfüllung unserer vertraglichen und 

rechtlichen Pflichten oder liegt in unserem berechtigten Interesse zur Optimierung 

unseres Kontaktmanagements, wobei Sie selbstverständlich der weiteren Verarbei-

tung Ihrer Daten zur Optimierung unseres Kontaktmanagements jederzeit mit 

 
12  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.  

13  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 

14  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a und f DSGVO. 

15  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 
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sofortiger Wirkung widersprechen können.16 Im Falle Ihres begründeten Wider-

spruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung ein-

stellen bzw anpassen oder Ihnen zwingende schutzwürdige Gründe aufzeigen, die 

die Fortführung der Datenverarbeitung erforderlich machen. 

5 Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisa-

torische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere 

den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verar-

beitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. 

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Stan-

dards an Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informa-

tionen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen einge-

sehen und genutzt werden. 

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offen-

legung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Da-

tenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB 

Hackangriff auf Email-Accounts bzw Telefon, Abfangen von Faxen). 

6 Verwendung der Daten 

Treten Sie mit uns in ein Mandats- bzw Vertragsverhältnis, geben Sie uns perso-

nenbezogene Daten und gegebenenfalls auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

sowohl von Ihnen als auch von Ihren Angehörigen, Mitarbeitern oder von sonstigen 

Dritten bekannt. In all diesen Fällen gehen wir grundsätzlich von Ihrer Berechtigung 

zur Bekanntgabe dieser Daten aus. Wir verwenden Ihre Daten und die Daten solcher 

Dritter, die von Ihnen genannt werden, in jenem Ausmaß, als dies zur ordnungsge-

mäßen Begründung und Abwicklung unseres Mandats- bzw Vertragsverhältnisses 

mit Ihnen erforderlich ist. 

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke verar-

beiten, als die, die durch den Mandatsvertrag, durch Ihre Einwilligung oder durch 

sonst eine im Einklang mit der DSGVO stehende Bestimmung gedeckt sind. Ausge-

nommen hiervon ist die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung 

gestellten Daten anonymisiert wurden. 

7 Übermittlung von Daten an Dritte 

Grundsätzlich übermitteln wir Ihre Daten nur dann an Dritte, soweit eine gültige 

rechtliche Grundlage für die Übermittlung besteht und die Übermittlung nicht gegen 

unsere berufliche Verschwiegenheitspflicht verstößt. Wir übermitteln Ihre Daten in 

 
16  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a,b,c und/oder f DSGVO. 
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dem Umfang, soweit es zur Erfüllung des jeweiligen Zweckes erforderlich ist, durch 

geltendes Recht vorgeschrieben ist, ein berechtigtes Interesse besteht oder Ihre 

Einwilligung vorliegt. 

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise erforderlich, Ihre Daten an die 

Gegenseite, Substitute, Versicherungen, Dienstleister, derer wir uns bedienen und 

denen wir Daten zur Verfügung stellen, etc zu übermitteln sowie an Gerichte oder 

Behörden weiterzuleiten. Darüber hinaus kann eine internationale Fragestellung im 

Rahmen eines Mandats einen Datenaustausch innerhalb der Schönherr-Offices er-

fordern. Eine Weiterleitung Ihrer Daten in diesem Zusammenhang erfolgt aus-

schließlich auf Grundlage von und im Einklang mit datenschutzrechtlichen (und 

sonstigen anwendbaren nationalen) Vorschriften. 

Ihre Daten werden daher – sofern dies erforderlich ist – insbesondere an die folgen-

den Empfänger übermittelt: 

• andere Schönherr-Offices; 

• unabhängige Rechtsanwälte in Zusammenarbeit mit Schönherr; 

• Gerichte und Behörden; 

• Gegner und deren Rechtsvertreter; 

• jeweils zuständige Rechtsanwaltskammern; 

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer; 

• Banken und Versicherungsgesellschaften; und 

• Dienstleister (zB Reisebüros, Taxidienst, Hotels) etc. 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden 

sich außerhalb Ihres Landes oder außerhalb der EU/des EWR und verarbeiten dort 

Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in diesen Ländern ent-

spricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir tragen dafür Sorge, dass das 

europäische Datenschutzniveau und die europäischen Datensicherheitsstandards 

gewahrt bleiben. Daher übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nur in Län-

der, für die die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes 

Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben, wozu wir Stan-

dardvertragsklauseln (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 iVm VO (EU) 

2016/679) abschließen. 

Unsere IT-Dienstleistungsanbieter (sog "Auftragsverarbeiter") verarbeiten Ihre 

personenbezogenen Daten ebenfalls. Bei diesen Auftragsverarbeitern handelt es 

sich insbesondere um IT-Dienstleister sowie Anbieter von Tools und diversen Soft-

warelösungen. Unsere Auftragsverarbeiter verarbeiten Ihre Daten nur in unserem 
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Auftrag, in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen und für die in dieser Daten-

schutzerklärung genannten Zwecke. Manche dieser Auftragsverarbeiter befinden 

sich außerhalb der EU/des EWR. In allen Fällen der Inanspruchnahme von Auf-

tragsverarbeitern tragen wir jedoch stets dafür Sorge, dass das europäische Daten-

schutzniveau und die europäischen Datensicherheitsstandards gewahrt bleiben. 

Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen 

Vertretung und Beratung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informa-

tionen über Sie von dritten Stellen bezogen werden (zB Suchmaschinen, Sozialen 

Netzwerken, der Website Ihres Unternehmens). Es kann auch dazu kommen, dass 

wir Behörden oder Gerichten auf deren Anfragen hin Ihre personenbezogenen Daten 

offenlegen müssen. In all diesen Fällen achten wir jedoch stets darauf, dass die 

gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden und der Schutz Ihrer Daten gewahrt 

bleibt. 

Sollten Sie sich über ein Karriereportal bei uns beworben haben, können wir auch 

von dritter Stelle Daten über Sie beziehen (zB Suchmaschinen, Soziale Netzwerke). 

8 Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht, sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gege-

benenfalls unverzüglich Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbe-

zug der jeweils betroffenen Datenkategorien gemeldet werden. 

9 Aufbewahren der Daten 

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertrag-

lichen bzw gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprü-

che erforderlich ist. Wenn wir Ihre Daten nicht mehr benötigen, löschen oder ano-

nymisieren wir sie, um zu gewährleisten, dass Sie nicht mehr identifiziert werden 

können. 

Abhängig vom jeweiligen Verarbeitungszweck ist eine unterschiedliche Aufbewah-

rungszeit für unterschiedliche Daten(-kategorien) erforderlich. Konkrete Angaben 

zur Speicherung Ihrer jeweiligen übermittelten Daten lassen wir Ihnen gerne auf 

Anfrage zukommen.17 

10 Cookies 

Diese Website verwendet "Cookies", um unser Angebot nutzerfreundlicher und ef-

fektiver zu gestalten. 

Ein "Cookie" ist eine kleine Textdatei, die unser Web-Server über den verwendeten 

Browser auf der Festplatte Ihres Computers speichert. Damit wird es unserer Web-

site ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen 

 
17  Für die relevanten Kontaktdaten verweisen wir auf Punkt 14 unten.  
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unserem Web-Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, 

die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermit-

teln. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Identifi-

kationsnummer, die keine Personifizierung eines Benutzers ermöglicht. Der Haupt-

zweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher einer Website. 

Zwei Arten von Cookies werden auf unserer Website verwendet: 

• Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Schließen des 

Browsers auf dem Computer des Benutzers verbleiben und anschließend au-

tomatisch gelöscht werden. 

• Dauerhafte Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies 

auf Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies in- 

formiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 

für bestimmte Fälle oder generell ausschließen und das automatische Löschen der 

Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 

kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.18 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

Ihre Einwilligung, die Sie uns durch Zustimmung auf dem Cookie-Banner auf unserer 

Website erteilen. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit sofortiger Wirkung wi-

derrufen.19 

11 Server-Log-Files 

Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, Benutzer-

freundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienst-

leistungen erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informatio-

nen in sogenannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermit-

telt. Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), Browser und 

Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr Internet Service Provider und 

Datum/Uhrzeit. Diese Server-Log-Files müssen von uns verarbeitet werden, um die 

Funktionalität, Stabilität und Sicherheit unserer Website zu gewährleisten. Eine Zu-

sammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vor-

genommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 

konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Die 

Rechtsgrundlage für die genannte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

 
18  Für nähere Informationen verweisen wir Sie auf unsere cookie policy: https://www.schoenherr.eu/cookie-

policy/. 

19  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. 
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unser berechtigtes Interesse an Funktionalität, Stabilität und Sicherheit unserer 

Website.20 

12 Ihre Rechte iZm Ihren personenbezogenen Daten 

Als Mandantin oder Mandant bzw generell als Betroffener iSd DSGVO haben Sie – 

unter Wahrung der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – das Recht auf 

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger, deren Speicherdauer und den Zweck der Datenverarbeitung.21 

Sollten wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig sind, 

können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen.22 

Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bitte 

beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oder unrechtmäßig 

verarbeitete Daten oder sonst bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu-

trifft.23 

Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig 

sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden oder ist sonst unklar, inwieweit die Vo-

raussetzungen für eine Löschung Ihrer Daten vorliegen, können Sie die Einschrän-

kung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage ver-

langen. Sie können auch dann eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 

verlangen, wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt werden, jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen benötigt werden oder Sie Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe 

von uns zur weiteren Datenverarbeitung gegenüber den von Ihnen angeführten 

Gründen überwiegen.24 

Bitte beachten Sie, dass diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur entweder 

die Berichtigung bzw Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen 

können. Ein derartiger von Ihnen gestellter Antrag hat eine ausreichende Begrün-

dung zu enthalten, warum die Daten zu berichtigen, zu löschen oder einzuschränken 

sind, sodass wir beurteilen können, ob die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen 

erfüllt sind. Im Falle der Berichtigung hat der Antrag außerdem anzuführen, wie die 

Daten korrekt zu lauten haben. 

Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, 

haben sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung mit sofortiger Wirkung zu 

widerrufen. Sie wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass durch den Widerruf der 

 
20  Rechtsgrundlage: Art 6 Abs lit f DSGVO. 

21  Art 15 DSGVO. 

22  Art 16 DSGVO. 

23  Art 17 DSGVO.  

24  Art 18 DSGVO. 
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Einwilligung die Rechtmäßigkeit der – aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten – Verarbeitung nicht berührt wird.25  

Wie bereits dargelegt, steht Ihnen das Recht zu, Widerspruch gegen eine Ihre 

Person betreffende Datenverarbeitung einzulegen, sofern diese Datenverarbeitung 

auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses beruht. Im Fall der Aus-

übung Ihres Widerspruchsrechts ersuchen wir Sie um Darlegung Ihrer Gründe.26 

In bestimmten Fällen, haben Sie auch das Recht, die von uns zu Ihrer Person ver-

arbeiteten Daten in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format zu er-

halten oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen 

gewählten Dritten zu beauftragen, wobei einer etwaigen Datenübertragbarkeit we-

der ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheits-

pflichten oder Vertraulichkeitserwägungen entgegenstehen dürfen (Recht auf Da-

tenübertragbarkeit).27 

Bei all Ihren Anliegen in Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten durch uns ersuchen wir Sie, unseren Datenschutzbeauftragten zu kon-

taktieren, wobei wir Sie hierbei stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch 

Übermittlung einer elektronischen Ausweiskopie, ersuchen. Unsere Kontaktdaten 

finden Sie unter Punkt 14 dieser Datenschutzerklärung. 

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um ent-

sprechende Mitteilung. 

Auch wenn wir bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemüht 

sind, können Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie Ihre Daten verwendet 

werden, nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass wir Ihre 

Daten in nicht zulässiger Weise verwenden, steht Ihnen das Recht auf Beschwerde-

erhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen. Wir hoffen aber, dass 

Sie in einem ersten Schritt uns kontaktieren und wir etwaige Bedenken Ihrerseits 

ausräumen können. 

13 Sonstiges 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung unter Umständen zu 

aktualisieren, um rechtlichen und/oder technischen Anforderungen oder Änderun-

gen oder Änderungen unserer Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen. 

Wir werden versuchen, Sie umgehend von derartigen Aktualisierungen zu informie-

ren. Das Datum der letzten Aktualisierung ist auf der ersten Seite dieser Daten-

schutzerklärung zu finden. 

 
25  Art 7 DSGVO. 

26  Art 21 DSGVO. 

27  Art 20 DSGVO. 
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14 Kontaktdaten 

Verantwortlicher für alle von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten ist die: 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, FN 266331p 

Schottenring 19 

A-1010 Vienna 

Wir sind jederzeit für Ihre Fragen und Ihren Widerruf erreichbar. Bitte kontaktieren 

Sie uns unter: dataprotectionAT@schoenherr.eu. 

mailto:dataprotectionAT@schoenherr.eu

