Der Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH ("SVLAW"; "wir") sind aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung der
Europäischen Union ("DSGVO") zahlreiche Informationspflichten und weitergehende Vorgaben in Zusammenhang mit Datenverarbeitungsvorgängen auferlegt, welchen wir u.a. mit der vorliegenden Offenlegung nachkommen. Damit wir mit Ihnen in Kontakt treten, Ihre Anfrage bearbeiten und ggf. Bewerbungen abwickeln oder
eine Verarbeitung in Bezug auf ein bestehendes Dienstverhältnis durchführen können, sind wir allerdings – zumindest in bestimmten Fällen – auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Dementsprechend bitten wir Sie, die nachstehenden Ausführungen zu beachten und uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
in der hier im Detail beschriebenen Weise zu erteilen.
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit der DSGVO in Verbindung mit dem österreichischen Datenschutzgesetz 2018 (DSG), dem Telekommunikationsgesetz (TKG) sowie sonstigen einschlägigen Gesetzesbestimmungen.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein großes Anliegen. Wir möchten Sie in diesem Sinne umfassend darüber aufklären, inwiefern wir Ihre Daten verarbeiten und welche Rechte Sie diesbezüglich haben, um eine vertrauensvolle Beziehung nachhaltig zu fördern.
Datenschutzrechtliche Vorschriften sind grundsätzlich immer dann zu beachten, wenn eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten vorliegt. Für den Umfang dieser Datenschutzerklärung wird auf das Begriffsverständnis der DSGVO zurückgegriffen. Damit umfasst die "Verarbeitung" von personenbezogenen Daten im Wesentlichen jeglichen Umgang mit denselben. Soweit von uns verarbeitete Daten menschenbeziehbar sind und
– wenn auch nur über Dritte, in einer Zusammenschau oder mittels Zusatzwissens – Sie als Person identifizieren
können, handelt es sich grundsätzlich um personenbezogene Daten.
1.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH
Seilerstätte 24
1010 Wien
Tel: +43 1 997 1025
E-Mail: office@svlaw.at

2.

Welche Daten bzw. Datenkategorien werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten?
Besteht bereits ein Dienstverhältnis oder sind Sie an einer Tätigkeit bei SVLAW interessiert bzw.
möchten Sie sich für eine offene Stelle bewerben, so müssen wir bestimmte personenbezogene
Daten verarbeiten, da wir sonst keine Möglichkeit haben, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen
und entsprechende organisatorische Maßnahmen zu treffen, um zum Beispiel Ihre Anfrage zu bearbeiten.
Wir orientieren unsere Datenschutzpraxis am Konzept der Datensparsamkeit und erheben nur Daten, die unbedingt benötigt bzw. freiwillig von Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Weitestgehend
sind das jene Informationen, die wir im Rahmen unserer Beziehung von Ihnen selbst erhalten, z.B.
wenn Sie Formulare ausfüllen oder mit uns persönlich, telefonisch oder schriftlich Kontakt aufneh-
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men. Das betrifft z.B. Ihre Stammdaten, Kontaktdaten, Ihren Beruf, sämtliche Daten aus Ihren Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Meldebestätigung, SozialversicherungsDaten, amtlicher Lichtbildausweis und Strafregisterauszug) oder individuelle Informationen aus direkten Kontakten (Gespräch, Telefonat, Schriftverkehr) mit Ihnen. Im Bewerbungsprozess führen
wir verschiedene Interviews und Tests durch, deren Ergebnisse wir ebenfalls verarbeiten und speichern.
Beim Erstkontakt mit Interessenten erheben wir grds. zumindest den Namen sowie eine E -MailAdresse oder eine andere Kontaktmöglichkeit, wodurch eine zielgerichtete Kommunikation überhaupt erst ermöglicht wird.
Mit Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen benötigen wir eine umfassendere Zusammenschau
Ihrer personenbezogenen Daten, damit wir Ihre Eignung für offene Positionen ausreichend evaluieren können. Dies beinhaltet – soweit uns Daten nicht bereits im Rahmen der Kontaktaufnahme
zu einem vorherigen Zeitpunkt bekannt gegeben wurden – unter anderem (i) nähere Angaben zu
Ihren fachlichen respektive persönlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen, Ihrer Motivation sowie Ihrem persönlichen Umfeld; (ii) Informationen zu (früheren) Beschäftigungsverhältnissen und beruflicher Vorerfahrung; (iii) nähere Kontaktangaben sowie unmittelbar mit Ihrer Person zusammenhängende Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Familienstand, postalische Adresse, Sozialversicherungs-Nummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung
und IBAN). Im weiteren Bewerbungsprozess oder im Zuge des Dienstverhältnisses können auch personenbezogene Daten besonderer Kategorien im Sinne des Artikel 9 DSGVO (sogenannte 'sensible
Daten') verarbeitet werden, die für die Zuverlässigkeitsprüfung in Bezug auf die Tätigkeiten in einer
Rechtsanwaltskanzlei und die damit einhergehenden standesrechtlichen Verpflichtungen zwingend
erforderlich sind. Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung (siehe Punkt 3), da es sich um sensible
Daten handelt, die nur unter strengeren Voraussetzungen verarbeitet werden dürfen.
3.

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Wir stützen die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitungen auf die Rechtsgrundlagen, welche die
DSGVO vorsieht. Vielfach handelt es sich dabei um die Durchführung vorvertraglicher oder vertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Im Übrigen stützen wir uns auf Ihre Einwilligung
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere bei der Verarbeitung von sensiblen Daten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken:


Bewerbungsmanagement (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person, Art 6 Abs 1 lit b DSGVO),



Personalmanagement (Erfüllung von Verträgen, Art 6 Abs 1 lit b DSGVO, sowie Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen, z.B. standesrechtliche, steuerrechtliche oder sozialversicherungsrechtliche Vorgaben im gesetzlich erforderlichen Umfang, Art 6 Abs 1 lit c DSGVO) ,
und



Überprüfung bestimmter sensibler Daten zur entsprechenden Evaluation Ihrer Zuverlässigkeit (Einwilligung der betroffenen Person, Art 6 Abs 1 lit a und Art 9 Abs 2 lit a DSGVO).

Da die erste Kontaktaufnahme in den behandelten Fällen grds. von Ihnen ausgeht, werden Daten
vielfach nur zu einzelnen der hier umschriebenen Zwecke verarbeitet. An uns üb ermittelte Informationen beruhen dabei – wie bereits erwähnt – zu einem großen Teil auf freiwilligen Selbstangaben.
Soweit Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen übermitteln, brauchen wir Informationen im aufgeschlüsselten Umfang zur Bearbeitung und Prüfung derselben. Diesfalls handelt es sich grds. um
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Maßnahmen, die im Hinblick auf einen in der Zukunft abzuschließenden (Dienst-)Vertrag auf Ihren
Antrag durchgeführt werden, was als Sonderfall des Rechtmäßigkeitsgrunds der Vertragserfüllung
anzusehen ist (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Im Detail können sich allerdings auch hinsichtlich des Informationsumfangs Unterschiede ergeben, da je nach Tätigkeitsfeld verschiedene (Qualitäts-)Anforderungen an Bewerber gestellt werden müssen.
Sind Sie letztlich unser Mitarbeiter, so verarbeiten wir die Daten im Rahmen des Personalmanagements zur Erfüllung des (Dienst-)Vertrags. In diesen Zusammenhang fällt gegebenenfalls auch die
Aktualisierung der Daten, deren weitere Speicherung sowie das Weiterbildungsmanagement. Im
Zuge des Dienstverhältnisses werden von Ihnen auch 'sensible Daten' im Sinne des Artikel 9 DSGVO
benötigt, insbesondere Personalausweise bzw. Reisepässe, dies um standesrechtlichen Verpflichtungen zu genügen: insbesondere sind Mitarbeiter der Kanzlei je nach Zuteilung berechtigt bzw.
verpflichtet, Akteneinsichten bei Behörden für die Kanzlei bzw. für Mandanten durchzuführen, Beglaubigungsurkunden (BU) sowie Leumundszeugnisse der Rechtsanwaltskammer zu erhalten, die
über die Anwaltskanzlei gestellt werden. Der entsprechende Antrag ist vom Rechtsanwalt sowie
von der Rechtsanwaltsgesellschaft an den Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien zu richten
und vom Mitarbeiter mit zu unterfertigen. Für diese Tätigkeit sowie für die Zuverlässigkeitsprüfung
in Bezug auf die Tätigkeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei sind die sensiblen Daten zwingend erforderlich. Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung.
4.

Wer erhält Ihre Daten?
Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln:
SVLAW intern erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung
der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen: Das sind
unsere Gesellschafter (Partner) sowie das für die HR-Belange zuständige Kanzleimanagement. Ihre
Daten werden nicht an Datenbanken in Drittstaaten übermittelt.
Externe Auftragsverarbeiter verarbeiten Ihre Daten, sofern sie diese für die an uns zu erbringenden
Leistungen benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten. Darunter fallen:






die von uns eingesetzten IT-Dienstleister und Call-Center-Beauftragten;
Lohnverrechnungsstelle, Buchhaltung, Steuerberatung;
Sozialversicherung, Krankenkasse, Arbeitsmarktservice;
Rechtsanwaltskammer; und
Weiterbildungsanbieter.

Ferner werden Ihre Daten an externe Empfänger übermittelt, die keine Auftragsverarbeiter sind.
Dies betrifft hauptsächlich Gerichte, Behörden (Arbeitsinspektorat, BMF, BMI, BMEIA, Botschaften), die Rechtsanwaltskammer und andere gesetzlich vorgeschriebene Empfänger wie z.B. Sozialversicherungsträger, die die personenbezogenen Daten im jeweils erforderlichen Ausmaß verarbeiten. Weiters erhält unsere externe Lohnverrechnung (Steuerberater) bestimmte Daten, was zur
Vertragserfüllung erforderlich ist.
Unsere Auftragsverarbeiter sind vertraglich an unsere Datenschutzpraxis gebunden und werden
Ihre personenbezogenen Daten streng vertraulich behandeln. In keinem Fall werden diese Ihre Daten ohne ausdrückliche Einwilligung an Dritte übermitteln oder zu anderen Zwecken verwenden,
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als dies zur Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber SVLAW sowie aufgrund unserer ausdrücklichen Weisungen vorgesehen ist. Eine jeweils aktuelle Liste unserer Auftragsverarbeiter können wir Ihnen auf
Anfrage zur Verfügung stellen.
5.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies nötig ist, um die
unter Punkt 3 genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zudem jedenfalls so lange, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen
sind. Sofern ein Dienst- oder anderes arbeitsrechtlich definiertes Verhältnis zustande kommt oder
besteht, bewahren wir die Daten für die Dauer der Beschäftigung auf und löschen sie nach Beendigung desselben nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Sollte ein Dienst- oder anderes arbeitsrechtlich definiertes Verhältnis nicht zustande kommen, werden die Daten für maximal
ein Jahr ab dem Datum der Bewerbung aufbewahrt und anschließend gelöscht. Eine längere Aufbewahrung erfolgt nur, sofern Sie dies wünschen und uns dafür gesondert eine Einwilligung erteilt
haben (Bewerberdaten "in Evidenz").

6.

Sind Sie zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Im Rahmen der kommunikativen Beziehung mit SVLAW sowie eines etwaigen Bewerbungsprozesses
müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die im jeweiligen Zusammenhang erforderlich sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihre Ansuchen leider nicht bearbeiten / annehmen. Sie sind hingegen nicht verpflichtet, uns darüberhinausgehend Daten zur Verfügung zu stellen. Eine freiwillige Übermittlung von Daten liegt in Ihrem
eigenen Ermessen. Datenverarbeitungen, welche (ausschließlich) auf freiwilligen Angaben basieren, können auf Ihren Wunsch mit Wirkung für die Zukunft jederzeit beendet werden. Dazu kontaktieren Sie uns bitte unter office@svlaw.at.

7.

Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?
Ein wesentliches Anliegen des Datenschutzrechts ist es, Ihnen, auch nachdem eine Datenverarbeitung bereits begonnen hat, bestimmte Verfügungsmöglichkeiten über Ihre personenbezogenen Daten einzuräumen. Zu diesem Zweck existiert eine Reihe von Betroffenenrechten, welchen wir auf
Ihren Antrag unverzüglich, grundsätzlich aber spätestens innerhalb eines (1) Monats nachkommen
werden. Zur Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns über nachfolgende Email-Adresse:
office@svlaw.at.
Im Einzelnen sind folgende Rechte vorgesehen:
(a)

Sollten Sie Ihr Recht auf Auskunft ausüben und keine gesetzlichen Beschränkungen entgegenstehen, werden wir Sie umfassend über unsere Verarbeitung Ihrer Daten aufklären.
Dazu übermitteln wir Ihnen (i) Kopien der Daten (E-Mails, Datenbankauszüge etc.), sowie
Informationen zu (ii) konkret verarbeiteten Daten, (iii) Verarbeitungszwecken, (iv) Kategorien verarbeiteter Daten, (v) Empfängern, (vi) der Speicherfrist bzw. zu Kriterien für deren
Festlegung, (vii) der Herkunft der Daten und (viii) ggf. weitere Informationen je nac h Einzelfall. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keine Unterlagen aushändigen können, welche
die Rechte anderer Personen beeinträchtigen könnten.

(b)

Mit dem Recht auf Berichtigung können Sie verlangen, dass wir unrichtig aufgenommene,
unrichtig gewordene oder (für den jeweiligen Verarbeitungszweck) unvollständige Daten
korrigieren. Ihr Ersuchen wird daraufhin geprüft, wobei die betroffene Datenverarbeitung
für die Dauer der Prüfung auf Antrag eingeschränkt werden kann.
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(c)

Das Recht auf (Daten-)Löschung kann (i) bei fehlender Notwendigkeit hinsichtlich des Verarbeitungszwecks, (ii) im Fall des Widerrufs einer von Ihnen erteilten Einwilligung, (iii) bei
besonderem Widerspruch, soweit die betroffene Datenverarbeitung auf die berechtigten
Interessen von SVLAW gestützt wird, (iv) bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung, (v) bei
Bestehen einer rechtlichen Löschungsverpflichtung sowie (vi) bei Datenverarbeitung Minderjähriger unter 16 Jahren ausgeübt werden.

(d)

Ein Begleitrecht auf Einschränkung, nach dessen Ausübung betroffene Daten nur mehr gespeichert werden dürfen, besteht in besonderen Fällen und nur zeitlich beschränkt, nämlich
z.B. wenn die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, während unserer Prüfung der
Richtigkeit der Daten oder wenn wir die Daten für unsere Zwecke nicht länger benötigen,
Sie sie jedoch z.B. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, oder, wenn Sie
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und geprüft wird, ob unsere berechtigten
Gründe gegenüber Ihren überwiegen, während der Zeit dieser Prüfung. Einschränkung bedeutet, dass die Daten markiert, ab diesem Zeitpunkt nur mehr gespeichert und darüberhinausgehend nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden dürfen.

(e)

Außerdem haben Sie ein grundsätzliches Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen eine
Datenverarbeitung. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen von SVLAW beruht. Beachten Sie jedoch, dass berechtigte Interessen als
Rechtsgrundlage von Verarbeitungsvorgängen nur ggf. im Einzelfall herangezogen werden.

(f)

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit, nach dessen Ausübung die betroffenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

(g)

Sie können auch Ihr Beschwerderecht ausüben: Sollten Sie der Auffassung sein, dass wir bei
der Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstoßen, so haben Sie
das Recht, bei der österreichischen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen. Die Anforderungen an eine solche Beschwerde richten sich nach §§ 24 ff Datenschutzgesetz. Wir
ersuchen Sie jedoch, zuvor mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen oder Probleme
aufklären zu können.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihrem Ansuchen ggf. aufgrund zwingender, schutzwürdiger Gründe für
die Verarbeitung (Interessenabwägung) bzw. einer Verarbeitung aufgrund der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (unsererseits) nicht nachkommen können. Das
gleiche gilt im Fall von exzessiven Anträgen, wobei hier sowie auch beim Nachkommen von offenkundig unbegründeten Anfragen eventuell ein Entgelt berechnet werden kann.
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Einwilligungserklärung

Mit nachstehender Unterschrift bestätige ich ausdrücklich die Kenntnisnahme der datenschutzrechtlichen
Informationen für BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen von SVLAW. Ich gebe meine Einwilligung, dass
sensible Daten zur Prüfung meiner Zuverlässigkeit in Bezug auf die Tätigkeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei und die damit einhergehenden standesrechtlichen Verpflichtungen (wie im Informationsblatt beschrieben) verarbeitet werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit durch entsprechende Meldung an das Kanzleimanagement mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Datenverarbeitungsvorgänge, welche entsprechend obiger Ausführungen nicht oder nicht ausschließlich auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgen,
ggf. auch nach einem etwaigen Widerruf rechtmäßig fortsetzen können. Dies betrifft insb. jene Fälle, in
denen eine anhaltende Verarbeitung im Lichte des jeweiligen Verarbeitungszwecks notwendig ist oder wir
gesetzlich (insb. zu einer längerfristigen Speicherung) verpflichtet sind.

Wien, am

Name (bitte in Blockschrift)

16-SVLAW-1 DSGVO Infoblatt_Einwilligung Bewerber-Mitarbeiter_SVLAW_2018-12-07a

Unterschrift

6/6

