DörrMassivHaus
WIR BAUEN IHR HAUS ZUM LEBEN

Inform ationspflichten gem .A rt.13 D S-G VO
D er Schutz Ihrer persönlichen D aten ist uns ein besonderes Anliegen. W ir verarbeiten Ihre personenbezogenen D aten (kurz „D aten") daher ausschließlich auf G rundlage der gesetzlichen B estim m ungen. M it
dieser D atenschutzerklärung w ollen w ir Sie über die Verarbeitung Ihrer D aten in unserem U nternehm en und
die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und R echte um fassend im Sinne des Art.13 der
Europäischen D atenschutz-G rundverordnung (EU D S-G VO )inform ieren.
1.W er ist für die D atenverarbeitung verantw ortlich und an w en können Sie sich w enden?
Verantw ortlich ist
D örr H aus G m bH
H aim endorfer Straße 54 A
90571 Schw aig beiN ürnberg
Tel.:0911-395 79 90
E-M ail:info@ doerr-haus.de
D er betriebliche D atenschutzbeauftragte ist
Christian Volkm er
Projekt 29 G m bH & Co.KG
O stengasse 14
93047 R egensburg
E-M ail:anfragen@ projekt29.de
Tel.:0941-2986930
2.W elche D aten w erden verarbeitet und aus w elchen Q uellen stam m en diese D aten?
W ir verarbeiten die D aten, die w ir im R ahm en der Vertragsanbahnung bzw . -abw icklung, anhand von
Einw illigungen oder im R ahm en Ihrer B ew erbung beiuns bzw .im R ahm en Ihrer M itarbeiterschaft beiuns von
Ihnen erhalten haben.
Zu den personenbezogenen D aten zählen:
Ihre Stam m -/Kontaktdaten,hierzu zählen beiKunden z.B .Vor- und Zunam e,Adresse,Kontaktdaten (E-M ailAdresse,Telefonnum m er,G eburtsdaten,B erufe ggfls.B ankdaten).
B ei B ew erbern und M itarbeitern zählen hierzu z.B . Vor- und Zunam e, Adresse, Kontaktdaten (E-M ailAdresse, Telefonnum m er), G eburtsdatum , D aten aus Lebenslauf und Arbeitszeugnissen, B ankdaten,
R eligionszugehörigkeit,B ildaufnahm en.
B ei G eschäftspartnern zählen hierzu z.B . die B ezeichnung ihrer rechtsgeschäftlichen Vertreter, Firm a,
H andelsregisternum m er, U m satzsteuer-ldN r., B etriebsnum m er, Adresse, Ansprechpartner-Kontaktdaten
(E-M ail-Adresse,Telefonnum m er,Fax),B ankdaten.
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B eiInteressenten unseres U nternehm ens zählen hierzu z.B .N am e,Adresse,Kontaktdaten (E-M ail-Adresse,
Telefonnum m er).
D arüber hinaus verarbeiten w ir auch folgende sonstige personenbezogene D aten:
Inform ationen über Art und Inhalt von Vertragsdaten, Auftragsdaten, U m satz- und B elegdaten,
Kunden- und Lieferantenhistorie sow ie B eratungsunterlagen,
W erbe- und Vertriebsdaten,
Inform ationen aus Ihrem elektronischen Verkehr m it uns,
sonstige D aten, die w ir von Ihnen im R ahm en unserer G eschäftsbeziehung (z.B . in Kundengesprächen)erhalten haben,
D aten,die w ir aus Stam m - / Kontaktdaten sow ie sonstigen D aten selbst generieren,w ie z.B .m ittels
Kundenbedarfs- und Kundenpotentialanalysen,
die D okum entation Ihrer Zustim m ungserklärung für den Erhalt von z.B .N ew slettern.
3.Für w elche Zw ecke und auf w elcher R echtsgrundlage w erden die D aten verarbeitet?
W ir verarbeiten Ihre D aten im Einklang m it den B estim m ungen der D atenschutz-G rundverordnung (D S-G VO )
und dem B undesdatenschutzgesetz 2018 in der jew eils geltenden Fassung:
•

zur Erfüllung von (vor-)vertraglichen Pflichten (A rt 6 A bs.1lit.b D S-G V O ):
D ie Verarbeitung Ihrer D aten erfolgt für die Vertragsabw icklung online oder in unserem H ause,zur
Vertragsabw icklung Ihrer M itarbeiterschaft in unserem U nternehm en. D ie D aten w erden insbesondere beiG eschäftsanbahnung und beiD urchführung der Verträge m it Ihnen verarbeitet.

•

zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (A rt 6 A bs.1 lit.c D S-G VO ):
Eine Verarbeitung Ihrer D aten ist zum Zw eck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen z.B .aus dem H andelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung erforderlich.

•

zur W ahrung berechtigter Interessen (A rt 6 A bs.1 lit.f D S-G VO ):
Aufgrund einer Interessenabw ägung kann eine D atenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des
Vertrags hinaus zur W ahrung berechtigter Interessen von uns oder D ritten erfolgen.Eine D atenverarbeitung zur W ahrung berechtigter Interessen erfolgt beispielsw eise in folgenden Fällen:
-

•

W erbung oder M arketing (siehe N r.4),
M aßnahm en zurG eschäftssteuerung und W eiterentw icklung von D ienstleistungen und Produkten;
Führen einer Kundendatenbank zur Verbesserung des Kundenservice
im R ahm en der R echtsverfolgung

im R ahm en Ihrer Einw illigung (A rt 6 A bs.1lit.a D SG VO ):
W enn Sie uns eine Einw illigung zur Verarbeitung Ihrer D aten erteilt haben, z.B . zur Zusendung
unseres N ew sletters.
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4.V erarbeitung personenbezogener D aten zu W erbezw ecken
D er Verw endung Ihrer personenbezogenen D aten für W erbezw ecke können Sie jederzeit insgesam t oder für
einzelne M aßnahm en w idersprechen,ohne dass hierfür andere als die Ü berm ittlungskosten nach den B asistarifen entstehen.
W ir sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen des § 7 Abs.3 U W G berechtigt,die E-M ail-A dresse,die Sie
beiVertragsabschluss angegeben haben,zurD irektw erbung für eigene ähnliche W aren oderD ienstleistungen
zu nutzen. D iese Produktem pfehlungen erhalten Sie von uns unabhängig davon, ob Sie einen N ew sletter
abonniert haben.
W enn Sie keine derartigen Em pfehlungen per E-M ailvon uns erhalten m öchten,können Sie der Verw endung
Ihrer A dresse zu diesem Zw eck jederzeit w idersprechen, ohne dass hierfür andere als die Ü berm ittlungskosten nach den B asistarifen entstehen. Eine M itteilung in Textform reicht hierfür aus.
Selbstverständlich ist in jeder E-M ailim m er auch ein Abm eldelink enthalten.
5.W er erhält m eine D aten?
W enn w ir einen D ienstleister im Sinn einer Auftragsverarbeitung einsetzen, bleiben w ir dennoch für den
Schutz Ihrer D aten verantw ortlich. Säm tliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre
D aten vertraulich zu behandeln und nur im R ahm en der Leistungserbringung zu verarbeiten. D ie von uns
beauftragten Auftragsverarbeiter erhalten Ihre D aten, sofern diese die D aten zur Erfüllung ihrer jew eiligen
Leistung benötigen.D iese sind z.B .IT- D ienstleister,die w ir für B etrieb und Sicherheit unseres IT-System s
benötigen sow ie W erbe- und Adressenverlage für eigene W erbeaktionen.
Ihre D aten w erden in unserer Kundendatenbank verarbeitet.D ie Kundendatenbank unterstützt die Anhebung
der D atenqualität der vorhandenen Kundendaten.
B eiVorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung sow ie im R ahm en der R echtsverfolgung können B ehörden und
G erichte sow ie externe Auditoren Em pfänger Ihrer D aten sein.
D arüber hinaus können zum Zw eck der Vertragsanbahnung und -erfüllung Versicherungen,B anken,
Auskunfteien und D ienstleister Em pfänger Ihrer D aten sein.
6.W ie lange w erden m eine D aten gespeichert?
W ir verarbeiten Ihre D aten bis zur B eendigung der G eschäftsbeziehung oder bis zum Ablauf der geltenden
gesetzlichen A ufbew ahrungsfristen (etw a aus dem H andelsgesetzbuch,der Abgabenordnung,oder Arbeitszeitgesetz); darüber hinaus bis zur B eendigung von allfälligen R echtsstreitigkeiten,beidenen die D aten als
B ew eis benötigt w erden.
7.W erden personenbezogene D aten an ein D rittland überm ittelt?
G rundsätzlich w erden von uns keine D aten an ein D rittland überm ittelt.Eine Ü berm ittlung findet im Einzelfall
nur auf G rundlage eines Angem essenheitsbeschlusses der Europäischen Kom m ission, Standardvertragsklauseln,geeigneter G arantien oder Ihrer ausdrücklichen Zustim m ung statt.

30

JAHRE

DörrHaus

Dörr Haus GmbH
Haimendorfer Straße 54 A
90571 Schwaig bei Nürnberg

Telefon 0911 39 57 99 - 0
Telefax 0911 39 57 99 - 57
info@doerr-haus.de

Handelsregister:
Amtsgericht Nürnberg HRB 16372
www.doerr-haus.de

Geschäftsführer:
Frank Dörr (Immobilienfachwirt)
Susanne Schlagberger (Architektin, Dipl.-Ing FH)

DörrMassivHaus
WIR BAUEN IHR HAUS ZUM LEBEN

8.W elche D atenschutzrechte habe ich?
Sie haben jederzeitein R echt aufA uskunft,B erichtigung,Löschung oderEinschränkung derVerarbeitung Ihrer
gespeicherten D aten, ein W iderspruchsrecht gegen die Verarbeitung sow ie ein R echt auf D atenübertragbarkeit und auf B eschw erde gem äß den Voraussetzungen des D atenschutzrechts.
R echt auf A uskunft:
Sie können von uns eine Auskunft verlangen,ob und in w elchem Ausm aß w ir Ihre D aten verarbeiten.
R echt auf B erichtigung:
Verarbeiten w ir Ihre D aten,die unvollständig oder unrichtig sind,so können Sie jederzeit deren B erichtigung
bzw .deren Vervollständigung von uns verlangen.
R echt auf Löschung:
Sie können von uns die Löschung Ihrer D aten verlangen,sofern w ir diese unrechtm äßig verarbeiten oder die
Verarbeitung unverhältnism äßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift.B itte beachten Sie,dass es
G ründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B . im Fall von gesetzlich geregelten
Aufbew ahrungspflichten.
U nabhängig von der W ahrnehm ung Ihres R echts auf Löschung,w erden w ir Ihre D aten um gehend und vollständig löschen, sow eit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Aufbew ahrungspflicht
entgegensteht.
R echt auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer D aten verlangen,w enn
Sie die R ichtigkeit der D aten bestreiten,und zw ar für eine D auer,die es uns erm öglicht,die R ichtigkeit
der D aten zu überprüfen.
die Verarbeitung der D aten unrechtm äßig ist,Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine
Einschränkung der D atennutzung verlangen,
w ir die D aten für den vorgesehenen Zw eck nicht m ehr benötigen, Sie diese D aten aber noch zur
G eltendm achung oder Verteidigung von R echtsansprüchen brauchen,oder
Sie W iderspruch gegen die Verarbeitung der D aten eingelegt haben.
R echt auf D atenübertragbarkeit:
Sie können von uns verlangen, dass w ir Ihnen Ihre D aten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und m aschinenlesbaren Form at zur Verfügung stellen und dass Sie diese D aten
einem anderen Verantw ortlichen ohne B ehinderung durch uns überm itteln können,sofern
w ir diese D aten aufgrund einer von Ihnen erteilten und w iderrufbaren Zustim m ung oder zur
Erfüllung eines Vertrages zw ischen uns verarbeiten,und
diese Verarbeitung m ithilfe autom atisierter Verfahren erfolgt.
B ei technischer M achbarkeit können Sie von uns eine direkte Ü berm ittlung Ihrer D aten an einen anderen
Verantw ortlichen verlangen.

30

JAHRE

DörrHaus

Dörr Haus GmbH
Haimendorfer Straße 54 A
90571 Schwaig bei Nürnberg

Telefon 0911 39 57 99 - 0
Telefax 0911 39 57 99 - 57
info@doerr-haus.de

Handelsregister:
Amtsgericht Nürnberg HRB 16372
www.doerr-haus.de

Geschäftsführer:
Frank Dörr (Immobilienfachwirt)
Susanne Schlagberger (Architektin, Dipl.-Ing FH)

DörrMassivHaus
WIR BAUEN IHR HAUS ZUM LEBEN

W iderspruchsrecht:
Verarbeiten w ir Ihre D aten aus berechtigtem Interesse, so können Sie gegen diese D atenverarbeitung
jederzeit W iderspruch einlegen;dies w ürde auch für ein auf diese B estim m ungen gestütztes Profiling gelten.
W ir verarbeiten dann Ihre D aten nicht m ehr,es seidenn,w ir können zw ingende schutzw ürdige G ründe für die
Verarbeitung nachw eisen,die Ihre Interessen,R echte und Freiheiten überw iegen oder die Verarbeitung dient
der G eltendm achung,A usübung oder Verteidigung von R echtsansprüchen.D er Verarbeitung Ihrer D aten zum
Zw eck der D irektw erbung können Sie jederzeit ohne Angabe von G ründen w idersprechen.
B eschw erderecht:
Sind Sie der M einung, dass w ir bei der Verarbeitung Ihrer D aten gegen deutsches oder europäisches
D atenschutzrecht verstoßen, so bitten w ir Sie, m it uns Kontakt aufzunehm en, um Fragen aufklären zu
können.Sie haben selbstverständlich auch das R echt,sich an die für Sie zuständige A ufsichtsbehörde,das
jew eilige Landesam t für D atenschutzaufsicht,zu w enden.
Sofern Sie eines der genannten R echte uns gegenüber geltend m achen w ollen,so w enden Sie sich bitte an
unseren D atenschutzbeauftragten. Im Zw eifel können w ir zusätzliche Inform ationen zur B estätigung Ihrer
Identität anfordern.
9.B in ich zur B ereitstellung von D aten verpflichtet?
D ie Verarbeitung Ihrer D aten ist zum Abschluss bzw .zur Erfüllung Ihres m it uns eingegangenen Vertrages
erforderlich.W enn Sie uns diese D aten nicht zur Verfügung stellen,w erden w ir den Abschluss des Vertrags in
der R egel ablehnen m üssen oder einen bestehenden Vertrag nicht m ehr durchführen können und folglich
beenden m üssen.Sie sind jedoch nicht verpflichtet,hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw .
gesetzlich nicht erforderlicher D aten eine Einw illigung zur D atenverarbeitung zu erteilen.
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