Datenschutzerklärung
Diese Erklärung beschreibt, wie wir, 361 consulting group GmbH, Waltendorfer
Hauptstraße 125a, 8042 Graz, unternehmens- und personenbezogene Daten verarbeiten.
Diese Erklärung richtet sich an unsere bestehenden und ehemaligen Kunden, Interessenten
und potenzielle künftige Kunden sowie ihre jeweiligen Gesellschafter, Organe und sonstige
Mitarbeiter/innen.
Wir verarbeiten unternehmens- und personenbezogene Daten, die unter folgende
Datenkategorien fallen:










Name/Firma,
Beruf/Berufsbezeichnung,
Geburtsdatum,
Firmenbuchnummer,
Ansprechperson,
Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift
etc.),
Bankverbindungen,
UID-Nummer,
Daten, die im Rahmen einer Projektabwicklung übermittelt werden (z.B.
Stammdaten, etc.)

Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese
Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken:





Betreuung Ihres Unternehmens im Rahmen unserer Kundenbetreuung bzw.
Projektabwicklung,
Rechnungslegung,
Für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten (in
Papier- und elektronischer Form) sowie
Zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige
Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis).

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir
Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für
einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: office@361-consulting.at.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den
Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung oder
bis zum Ablauf der anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungspflicht;
darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten
als Beweis benötigt werden. Soweit Sie ein Kunde, ehemaliger Kunde, Interessent oder

potenziell zukünftiger Kunde oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind,
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke des Marketings bis zu Ihrem
Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit die Marketingmaßnahme auf
Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt.
Bei Bedarf geben wir Ihre Daten an folgende Empfängerkategorien weiter:




Steuerberatung
Anwaltskanzleien
Versicherungen

Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen
Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung,
Ergänzung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu erlangen, soweit diese falsch
sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten
Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die
für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die
Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v)
Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Kunde sind (vi) die Identität von
Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii)
bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

