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DATENSCHUTZERKLÄRUNG PLANBROSI
Stand 24.05.18
Verantwortliche Stelle
im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist:
Dipl.Ing.(FH) Harald Brosi, Gregor-Mendel-Str. 34, 86529 Schrobenhausen,
info@PLANBROSI.de, 08252 81761

Die Art der gespeicherten Daten
sind je nach Bedarf insbesondere Kontaktdaten und Projektdaten von
•
Kunden und potentiellen Kunden
•
Mitarbeitern und verbundenen freiberuflichen Mitarbeitern bzw.
Planungsbüros
•
Lieferanten und ausführenden Unternehmen in Bezug zur Baumaßnahme
•
Vertragsdaten
•
Kundenhistorie (frühere Projekte)
•
Planungs- und Steuererungsdaten der Baumaßnahmen (Bauleiter, Polier,
sonstige Mitarbeiter, Bauort usw.)
•
Abrechnungs- und Zahlungsdaten
Es werden ausschliesslich öﬀentlich verfügbare Quellen herangezogen
(Telefonverzeichnis, Adressverzeichnis, Internetseite, Abdruck auf zur Verfügung
gestellten Unterlagen auf Papier oder elektronisch) bzw. die Daten verwendet wie von der
betroﬀenen Person selbst zur Verfügung gestellt wurden (Übermittlung der
Telefonnummer bei Anruf, telefonisch, per email, mündlich).

Ihre Rechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Verantwortlichen können Sie jederzeit
folgende Rechte ausüben:
•
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
•
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
•
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
•
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund
gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
•
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
•
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben
oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste
der Aufsichtsbehörden (für den nichtöﬀentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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Warum speichern wir Daten, Rechtsgrundlage
Wir speichern Ihre Daten zur internen Verwendung auf lokalen und mobilen Geräte nur in
erforderlichem Umfang.
Wir versichern Ihnen dass wir dies nur zur Erfüllung und Aufrechterhaltung unserer
Geschäftsbeziehung oder zur auftragsgemäßen Vertragserfüllung oder für vorvertragliche
Maßnahmen bzw. unter Wahrung unserer berechtigten Interessen tun und dabei
größtmögliche Datensparsamkeit walten lassen.
Zu DSGVO Art. 1 Abs.1 f. berechtigtes Interesse:
Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse an der Erhebung bestimmter
personenbezogener Daten da nur so eine Abwicklung von Vertragsverhältnissen, also
Planungen für Bau-Projekte und Überwachung dieser in Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Beteiligten (AG, weitere Planer, ausführende AN, Lieferanten), also der
Geschäftszweck seines Unternehmens, möglich ist.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den genannten Zwecken. Eine
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken
findet nicht statt.
Ein Verarbeitung findet nur statt wenn:
•
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, oder
•
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
oder
•
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
oder
•
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Dauer der Speicherung
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
oben genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Wir erfassen keine Daten bei Ihrem Besuch unserer Website/
Downloadportal
Wir selbst sammeln aus Prinzip keinerlei personenbezogene Daten von Besuchern
unserer Website oder unseres Downloadservers, noch verwenden wir Cookies oder
nutzen Webtracking. Auch verwenden wir keine Webformulare zur Erhebung von
personenbezogenen Daten. Wir benutzen grundsätzlich keine der sogenannten sozialen
Medien und auch keine Plugins hierfür.
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Unseren Auftragsverarbeiter erfasst allgemeine Internet-Daten nur kurz
für eigene Zwecke
Unser Webhoster (netbeat.de) , der unsere Website und unser Downloadportal innerhalb
der EU beherbergt, erhebt die IP-Adressen der Besucher in sogenannten Server-logs für
einen Zeitraum von 10 Tagen, die Auswertung der Log-Daten über webalizer oder awstats
wird anonymisiert. Alle gelisteten IP werden nach dem Erstellen der Statistik so verändert,
dass eine personenbezogene Zuordnung nicht mehr möglich ist. Es werden ggf. weitere
technische Daten zur Verbesserung der Services erhoben (z. B. Internetbrowser,
Betriebssystem oder Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs). Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen
in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für
Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder
wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserem
Unternehmen: Harald Brosi.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der
activeMind AG erstellt und geändert/ergänzt durch Harald Brosi.

