
1  Präambel 
Wer sind wir: 

Weinberger Biletti Immobilien GmbH 
Frankgasse 2 
1090 Wien  
Tel: +43 1 405 81 22  
E-Mail: immobilien@wbi.wien

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da die Bestellung gesetzlich nicht vorgesehen ist. 
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Tätigkeiten als Immobilienverwaltung.  

2 Zwecke der Verarbeitungsvorgänge 
Wir führen folgende Verarbeitungsvorgänge durch, die für Sie als Kunde, Interessent, 
Auftraggeber, Lieferant, Newsletter-Abonnent oder Website-Besucher wesentlich sind. 

2.1  Immobilienvermittlung (Vermittlung von Immobilien (Kauf, Miete) und damit 
verbundene Tätigkeiten)  

2.2  Immobilienverwaltung (Verwaltung von Objekten für Eigentümer und im Rahmen des 
WEG)  

2.3  Lieferanten- und Auftraggeberverwaltung (zur Abwicklung unseres Einkaufs- sowie 
unseres Backoffices)  

2.4  Cookies (zur Verbesserung unseres Webauftrittes und zur Gewährleistung der IT-
Sicherheit)  

3  Empfängerkategorien 
Im Rahmen der Verarbeitungsvorgänge übermitteln wir Daten an folgende Empfänger-
kategorien, wobei die Empfänger in unserem Auftrag tätig sind, oder die Übermittlung zur 
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen notwendig ist:  
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Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekanntgegebenen 
personenbezogenen Daten nur soweit es mit der Abwicklung des Vertrages 
(Verwaltungsvertrag) im Zusammenhang steht. Eine Weitergabe erfolgt nur im minimal 
erforderlichen Umfang soweit es für die Vertragsabwicklung notwendig ist, auf einer 
gesetzlichen Grundlage beruht oder ein berechtigtes Interesse beteiligter (Dritter) 
besteht.  

Mögliche Empfänger können sein: an der Geschäftsabwicklung beteiligte Dritte wie 
zuständige Fachabteilungen der Hausverwaltung oder Gesellschaften der 
Unternehmensgruppe, private und öffentliche Stellen, die Informationen im Zusammenhang 
mit dem Vertragsobjekt bekanntgeben können oder benötigen (z.B. Rauchfangkehrer), 
Finanzierungsunternehmen, Versicherungen;  

Finanzamt und sonstige Behörden, Steuerberater und Rechtsvertreter (bei der Durchsetzung 
von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren);  

Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung unserer unternehmensinternen IT-Infrastruktur 
(Software, Hardware) beauftragt sind;  

beauftragte Professionisten/Dienstleister (z.B. zur Kontaktaufnahme bei Schadensbehebung);  

Eigentümer/Hausverwaltung im Rahmen der Kündigung/Übergabe von Verwaltungsagenden; 

Andere Miteigentümer der Liegenschaft (Abrechnung, Willensbildung);  

Makler, Interessenten, Käufer, Investoren (berechtigtes Interesse bei Verkauf der 
Liegenschaft);  

Eigentümer/Hausverwaltung im Rahmen der Kündigung/Übergabe von Verwaltungsagenden. 

Keinesfalls werden Ihre Daten zu Werbezwecken o.ä. weitergegeben. Unsere 
Mitarbeiter und unsere Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur 
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  

Es ist nicht beabsichtigt, die Daten an internationale Organisationen und Empfänger in 
Drittstaaten zu übermitteln. Sofern eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten notwendig 
sein sollte, erfolgt dies auf Basis ausreichender Garantien z.B. Standarddatenschutzklauseln 
oder im Rahmen eines Angemessenheitsbeschlusses.  



4 Verwendungszwecke, Speicherdauer, 
Verpflichtung zur Datenbereitstellung  
4.1  Immobilienvermittlung (Vermittlung von Immobilien 
(Kauf, Miete) und damit verbundene Tätigkeiten)  
Wir erhalten die Daten von Ihnen als Interessent oder Kunde oder Abgeber. Sie treten an uns 
zur Vertragsanbahnung heran (zB über ein Inserat oder ein Portal) oder wir schließen mit 
Ihnen Verträge ab (zB Interessent: Suchauftrag). Diese Daten sind zur Erfüllung des Vertrags 
erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (zB steuerliche 
Aufbewahrungspflichten oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) 
verarbeitet.  
Die Daten speichern wir während der Kundenbeziehung und darüber hinaus für einen 
Zeitraum von zumindest 7 Jahren nach Beendigung derselben, insbes. um steuerliche 
Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüche (maximal 30 Jahre) es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet 
werden, wobei diese sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet 
werden.  

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie jedoch die Daten nicht zur 
Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen.  

4.2 Immobilienverwaltung (z.B.: Verwaltung von 
Liegenschaften für vermietende Eigentümer oder 
Verwaltung von Liegenschaften im Rahmen des WEG) 
Wir erhalten die Daten vom Eigentümer (als betroffener Person), der das Objekt vermietet, 
oder von einer Hausverwaltung, die das Objekt bisher verwaltete sowie im Rahmen von 
neuen Vertragsabschlüssen für das Objekt auch von dritter Seite (zB Makler). Sofern wir die 
Daten nicht von Ihnen als betroffener Person (Mieter, Nutzer etcâ€¦) erhalten, werden wir Sie 
gesondert beim Vertragsabschluss oder danach über die Verarbeitung der Daten mittels 
Informationsblatt informieren. Erhalten wir die Daten von Ihnen selbst, dann können Sie die 
Informationen auf unserer Homepage abrufen und wir senden Ihnen diese auch gerne zu.  

Die Daten speichern wir während der gesamten Vertragsbeziehung und darüber hinaus für 
einen Zeitraum von zumindest 12 Jahren nach Beendigung derselben, insbes. um steuerliche 
Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange Gewährleistungs- und 



Schadenersatzansprüche (maximal 30 Jahre) es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet 
werden, wobei diese sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet 
werden.  

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie jedoch die Daten nicht zur 
Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen.  

4.3 Lieferanten- und Auftraggeberverwaltung (zur 
Abwicklung unseres Einkaufs- sowie unseres Backoffices) 
Wir erhalten die Daten von Ihnen im Rahmen der Beziehung als Lieferant und/oder 
Auftragnehmer unseres Unternehmens. Diese Daten sind zur Erfüllung des Vertrags 
erforderlich und werden überdies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (zB steuerliche 
Aufbewahrungspflichten oder Gewährleistungs- und Schadenersatzverpflichtungen) 
verarbeitet.  

Die Daten speichern wir während der Geschäftsbeziehung und darüber hinaus für einen 
Zeitraum von 12 Jahren nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der Geschäftsfall beendet 
wurde, insbes. um steuerliche Aufbewahrungspflichten erfüllen zu können sowie solange 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche (max. 30 Jahre bei Leistungen für 
unbewegliche Sachen) es notwendig machen, dass die Daten verarbeitet werden, wobei diese 
sodann in einem Archiv mit gesonderten Zugangsregelungen verarbeitet werden.  

Sie sind nicht verpflichtet, uns Daten bereit zu stellen; wenn Sie jedoch die Daten nicht zur 
Verfügung stellen, dann können wir die Leistung nicht erbringen.  

4.4 Cookies 
Bei Aufruf unseres Kundenportals verwendet unser Portal sogenannte Cookies. Dabei handelt 
es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt 
werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies um unser Web-Angebot nutzerfreundlich zu gestalten und zur 
Verbesserung der IT-Sicherheit. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis 
Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen.  

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über 
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unseres Portals eingeschränkt sein.  



5 Rechte als betroffene Person 
5.1  Wir erstellen keine Profile von Klienten oder sonstigen Personen und betreiben kein 
Profiling und es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung im Rahmen unserer 
Tätigkeit.  

5.2  Ihnen als betroffener Person steht grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit jeweils im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zu.  

5.3  Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben, steht 
Ihnen das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Für den Widerruf wenden Sie 
sich bitte an die unter 5.5. genannte Adresse. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten 
bis zum Widerruf wird dadurch nicht berührt. Die Daten werden nach dem Widerruf nicht 
mehr für den Zweck, in den Sie eingewilligt haben (z.B. E-Mail-Newsletter) verwendet.  

5.4  Sofern die Verarbeitung der Daten auf einem berechtigten Interesse unsererseits beruht, 
haben Sie das Recht, Widerspruch dagegen zu erheben. Für einen Widerspruch wenden Sie 
sich bitte an die unter 5.5. genannte Adresse. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. Werden Daten von uns für andere Zwecke auf Basis des berechtigten Interesses 
verarbeitet, dann verarbeiten wir die personenbezogenen Daten nur dann, wenn unsere 
schutzwürdigen Interessen für die Verarbeitung überwiegen und über Ihren Interessen, 
Rechten und Freiheiten stehen oder aber die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung 
und Verteidigung unserer Rechtsansprüche dient..  

5.5  Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: 

Weinberger Biletti Immobilien GmbH 
Frankgasse 2  
1090 Wien  
Tel: +43 1 405 81 22 
E-Mail: datenschutz@wbi.wien

5.6  Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt 
worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde Beschwerde zu 
erheben.  
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7 Server-Logfiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in Server-Log-Files, 
die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. (Browsertyp, Browserversion, Hostname, 
Uhrzeit, Betriebssystem, Referrer- URL). Diese Daten werden nicht mit anderen 
Datenquellen zusammengeführt und nur im Falle einer rechtswidrigen Nutzung unserer 
Webseite überprüft.

8 Kontaktaufnahme über die Website
Wenn Sie auf der Website per Kontaktformular, per E-Mail, oder per Telefon Kontakt mit 
uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für 
den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

6 Google Maps
Diese Webseite verwendet eine Landkarte des Dienstes „Google Maps“, des 
Drittanbieters Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). 
Wir verwenden Google Maps um Ihnen unseren Standort auf einer Landkarte zeigen zu 
können.

Google ist als Unternhemen des Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und hält dadurch 
das europäische Datenschutzrecht ein (https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

7 Google Fonts
Diese Webseite setzt externe Schriften von Google, LLC., https://www.google.com/fonts 
(„Google Fonts“) ein, um die Website schön zu Gestalten. Diese Einbindung der 
Schriften in die Webseite wird durch einen Serverabruf bewerkstelligt (dieser ist in der 
Regel in den USA).

Google erkennt, von wo die Anfrage kommt und an welche IP-Adresse die Schrift 
übermittelt werden soll.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

8 Server-Log-Files

Durch den Provider der Webseite werden Informationen in sogenannten Server-Log-
Files automatisch gespeichert und an uns gesendet. Das sind Daten wie: Die Version des 
Browsers, der Browsertyp, die Uhrzeit, das Betriebsystem, die URL und der Hostname. 
Die Daten werden nur bei rechtswidriger Nutzung unserer Website überprüft.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/
https://www.google.com/fonts
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated


9 IFrame (www.e-mmobilien.at)

Auf unserer Webseite befindet sich die Einbindung der Webseite mittels IFrame
von www.e-mmobilien.at (https://www.e-mmobilien.at/). Wir verwenden
www.e-mmobilien.at um Ihnen einen Loginbereich einer Online-
Informationsplattform für Kunden zur Verfügung zu stellen um 
Verwaltungstätigkeiten rund um Immobilien online abrufen zu können.

Hierbei kommt es zum Aufruf von Ressourcen dieser Webseite von externen Servern 
(dadurch auch zur Übermittlung von Daten wie z.B. der IP-Adresse). Informationen 
zur Datenerhebung des Anbieters erhalten Sie auf der Website: 
https://www.e-mmobilien.at

10 Kontakt über die Webseite

Wenn Sie per Formular auf der Webseite, per E-Mail, oder per Telefon Kontakt mit 
uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 
für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert.

Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
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