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Datenschutzinformation 

 
1. Personenbezogene Daten 
 
Wir, Vie Trust GmbH erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung bzw. Beauftragung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige 
rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und 
zivilrechtlichen Bestimmungen.  
 
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Vertragsanbahnung und -
erfüllung, aufgrund von gesetzlichen Pflichten erforderlich sind oder die sie uns freiwillig zur Verfügung 
gestellt haben. 
 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, 
Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Fotos.  
 
2. Auskunft, Löschung, Beschwerde 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, de-
ren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung un-
richtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.  
 
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mittei-
lung.  
 
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenüber-
tragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, 
kann an die in Punkt 6. dieser Erklärung angeführte Anschrift des Bauträgers gerichtet werden.  
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer 
anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzbehörde zu 
beschweren. 
 
3. Verwendung der Daten 
 
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den abge-
schlossenen oder abzuschließenden Kaufvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine 
Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist 
die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 
 
4. Übermittlung von Daten an Dritte  
 
Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte weiterzuleiten. Mögliche 
Empfänger können sein: Abteilungen des Unternehmens, die mit der Geschäftsabwicklung befasst 
sind (z.B. EDV, sonstige Verwaltungseinheiten); an der Geschäftsabwicklung beteiligte Dritte (an der 
Geschäftsabwicklung notwendigerweise teilnehmende Personen und potentielle Vertragspartner, 
Makler, Vermittlungsplattformen, Hausverwaltungen, Finanzierungsunternehmen, private und öffentli-
che Stellen, die Informationen zu Objekten bekannt geben können oder benötigen, Versicherungen, 
(Energie-)Netzbetreiber, mit jeweiliger Bauausführung beauftragte Professionisten); Dienstleister des 
Verantwortlichen (z.B. Steuerberater, Lohnverrechnung, Rechtsanwalt, Notar, Sachverständige) sowie 
Behörden (Sozialversicherung, Finanzamt, sonstige Behörden), Rechtsvertreter (bei der Durchset-
zung von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren) oder Un-
ternehmen, die im Rahmen der Betreuung der IT-Infrastruktur (Software, Hardware) als Auftragneh-
mer tätig sind. 
 
Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesondere zur  
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Erfüllung der Vertragsanbahnung und des Vertragsabschlusses oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwil-
ligung. 
 
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer Tätigkeiten auch Informationen über 
Sie von dritten Stellen bezogen werden. 
 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich  
möglicherweise außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das 
Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir über-
mitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission ent-
schieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben 
wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 
 
5. Aufbewahrung der Daten 
 
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzli-
chen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 
 
6. Onlineinformation, unsere Kontaktdaten 
 
Diese Datenschutzinformation sowie eine ausführliche Datenschutzerklärung betreffend die Nutzung 
unserer Online-Angebote können Sie unter Datenschutzerklärung abrufen und nachlesen. 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Wir sind für Sie unter den unten angeführten Kon-
taktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar. 
 
Vie Trust GmbH 
office@vie-trust.com 
 
 


