
HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG der ARCHPLAN GmbH

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzverordnung (DSGVO):

ARCHPLAN GmbH
Gildenstr. 2g
48157 Münster
Tel: 0251 1418-00
Fax: 0251 1418-018
Mail: daten.schutz@ARCHPLAN.de

2. Verarbeitung der personenbezogenen Daten und deren Zweck

Durch die Beauftragung werden maximal (je nach Notwendigkeit) folgende Daten
erhoben:

- Anrede, Titel, Name, Vorname
- Anschrift (dienstlich, privat)
- Telefon-/Faxnummer (dienstlich, privat)
- Handy-Nummer (dienstlich, privat)
- E-Mail-Adresse (dienstlich, privat)
- Informationen, die der Erfüllung des Auftrages dienen

Die Speicherung dieser Daten wird zum Zwecke der

- Identifizierung der Person als unseren Auftraggeber/Auftragnehmer
- Kommunikation und Bearbeitung in Bezug auf die Erfüllung des Auftrages
- Erstellung eines Angebotes / Auftrages / einer Rechnung

verwendet.

Die Erhebung der Daten ist im Sinne der Art. 6, Abs. (1) b) DSGVO erforderlich. Ohne diese
Daten ist eine Durchführung des Auftrages nicht möglich.

Entstammen die Daten nicht durch eine Einwilligung, Erstellung eines Angebotes bzw.
durch eine Erteilung eines Auftrages (sowohl in schriftlicher als auch mündlicher Form), so
wurden diese einer öffentlichen Quelle, wie z. B. Telefonbuch, Internet oder Website
entnommen.

Die  Daten  werden  im  Rahmen  der  Aufbewahrungspflicht  für  10  Jahre  nach  Ablauf  des
Kalenderjahres, in dem der Auftrag vollständig erfüllt wurde, gespeichert und anschließend
gelöscht. Die Aufbewahrungspflicht verlängert sich, wenn die Daten gem. Art. 6, Abs. (1)c)
DSGVO aufbewahrt werden müssen oder die Datenspeicherung durch die erteilte
Einwilligung gem. Art. 6, Abs. (1)a) DSGVO erfolgt. Auch kann ein berechtigtes Interesse Art.
6 Abs. (1) f)  DSGVO vorliegen Projekte länger zu speichern.

3. Weitergabe von Daten

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, insofern keine weiteren gesetzlichen
Regelungen vorliegen.
Werden die Daten gem. Art. 6, Abs. (1)b) DSGVO verarbeitet, werden die Daten an Dritte
weitergegeben. In diesem Fall gehören dazu alle am Bau Beteiligten sowie Unternehmen
und Behörden zu Steuer- und Finanzzwecken, die in unserem Auftrag handeln und zum
Abschluss der von uns zu erbringenden Leistung beitragen. Die übermittelten Daten
dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.



4. Rechte der betroffenen Personen

Die Personen, deren Daten gespeichert wurden, haben das Recht:
- Eine evtl. erteilte Einwilligung  jederzeit gegenüber uns zu widerrufen
- ausführliche Auskunft über ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verwendung

zu verlangen
- Korrektur unrichtiger personenbezogener Daten vorzunehmen
- eine endgültige Löschung ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen
- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten aufgrund gesetzlicher

Pflichten noch nicht gelöscht werden dürften, zu verlangen
- Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten bei uns einzulegen
- bei einer Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen
- durch uns eine Datenübertragbarkeit an einen anderen Verantwortlichen zu

gewährleisten, sofern betroffene Person eine vorherige Einwilligung für die
Datenverarbeitung erteilt hat oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen hat

5. Widerspruchsrecht

Die betroffene Person, deren Daten von uns verarbeitet worden sind, hat das Recht, aus
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6, Abs. (1)e)
oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch ist direkt dem
Datenschutzbeauftragten zu übermitteln.

6. Website

ARCHPLAN  behält  sich  vor  eine  Auswahl  von  Projekten  auf  der  eigenen  Homepage  zu
veröffentlichen und als Referenzobjekte für Ausschreibungen zu verwenden. Bei
Verwendung von Fotos oder sonstigen Unterlagen, welche personenbezogene Daten
enthalten oder zur Identifizierung derselben beitragen können oder nicht im Eigentum der
ARCHPLAN GmbH stehen, wird eine Einwilligung des Eigentümers benötigt. Diese
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
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