Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung / -verarbeitung
einschließlich Verbund- und Kooperationspartner
Name / Firma

______________________________________________________________

Anschrift

______________________________________________________________

Telefonnummern

______________________________________________________________

Email / Fax

______________________________________________________________

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter auf:
MAXI DOM PROJEKTBAU GmbH, Ahnataler Platz 1, 09217 Burgstädt
Telefon: 03724 12640-0, Telefax: 03724 12640-0, E-Mail: info@chreans.de
Geschäftsführer: Andreas Scholz, Registergericht: Chemnitz, HRB: 200 70
Datenschutzbeauftragte(r): Stephanie Dunger
Sie erreichen mich schriftlich unter der Adresse der MAXI-DOM Projektbau GmbH oder über die Emailadresse
dunger@chreans.de.
Diese Datenschutzerklärung gilt gleichzeitig für alle auf der Homepage www.chreans.de im Organigramm aufgeführten
Firmen einschließlich Herrn Scholz persönlich.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz
(TMG) bzw. ab 05/2018 auch in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer
Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über
Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen
Daten. Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Individuelle Anfragen, allgemeine Rundschreiben o.ä. sind nicht unmittelbar zur Vertragserfüllung notwendig, können aber darüber
hinaus im Hinblick auf weitergehende Firmen- und Projektinformationen, neue Geschäftsfelder, Feierlichkeiten, Vertragsangebote
usw. auch für mich und / oder mein Umfeld interessant sein.
Die zum Vertragsverhältnis angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten,
die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen innerhalb der ChrEAnS-Firmengruppe gespeichert und firmenübergreifend auch durch
projektbeteiligte Dritte verarbeitet.
Im Verfahrensverzeichnis ist hinterlegt, wie die Datenverarbeitung im Einzelnen untergliedert und organisiert ist. Ihre Daten bleiben
für die notwendige Dauer der Verarbeitung gespeichert. Zum Zweck der Kundenbindung speichern wir Daten zu persönlichen
Präferenzen und Zahlungsverhalten.
Es gelten die erweiterten Fristen zur Datenspeicherung im Rahmen von Immobiliengeschäften sowie andere besondere Fristen zur
Aufbewahrung von Unterlagen, z. B. die der Verjährung im Zusammenhang mit notariellen Urkunden,
Bauwerksmangelfolgeschäden, Gewährleistungsfristen, außerdem die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen und
sonstige Fristen, welche im Löschkonzept erfasst sind. Die individuelle Löschung einzelner Daten oder der Abbruch von
Datenverarbeitungsvorgängen kann bei gleichzeitiger revisionssicherer Dokumentation mit dem firmenübergreifend verbundenen
elektronischen Archivierungssystem technisch und personell i. d. R. nur mit langen Bearbeitungszeiten und im wirtschaftlich
zumutbaren Rahmen durchgeführt werden, soweit sich Ihre Daten bereits in der technischen Verarbeitung befinden und eine
ausreichende Rechtsgrundlage gegeben ist.
Das Löschkonzept und das Verfahrensverzeichnis können bei berechtigtem Interesse am Firmensitz der MAXI-DOM Projektbau
GmbH eingesehen werden.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber Ihrem Vertragspartner um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Sie können jederzeit gegenüber Ihrem Vertragspartner die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten im Rahmen Ihres berechtigten Interesses verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als Portobzw. Übermittlungskosten.

Einwilligung in die Datennutzung
O

Die bei der Übermittlung insgesamt entstandenen Daten
Auswertungszwecken von Dritten gelesen und genutzt werden.

können

zu

Sicherheits-

und

O

Ich willige ein, dass mir mein Vertragspartner oder ein anderes Unternehmen der ChrEAnS-Gruppe
postalisch und / oder per Email / Telefon / Fax / SMS Informationen, Angebote und Einladungen zum
Zweck der Werbung übersendet.

O

Ich willige ein, dass die angegebenen personenbezogenen Daten über die gesetzlichen Fristen hinaus
zum Zweck der Dokumentation und Archivierung ggf. auch bei projektbeteiligten Dritten gespeichert
werden können.

bestätigt an (ChrEAnS-Partner / Firmenstempel)

_____________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift (Betroffener)

____________________________________________________
(ChrEAnS-Unternehmen, Mitarbeitername, ggf. Firmenstempel)

Sofern die besondere Datenverarbeitung zur ChrEAnS-Ablauforganisation nicht bestätigt gilt, behalten wir uns vor, Ihre Daten in
eine Sperrdatei aufzunehmen. Soweit Sie auf einer anderen Grundlage die Datenverarbeitung durch ein Unternehmen unserer
Firmengruppe zugestimmt haben, können Ihre Daten zu dem jeweils bestätigten Zweck dennoch wie oben angegeben gespeichert
und bearbeitet werden.

