brandl architekten gmbh, malergasse 10 . 93047 regensburg

Datenschutz ist uns wichtig!
Verantwortlich:
brandl architekten GmbH
Malergasse 10
93047 Regensburg
Tel.: 0941-5839-317
mail@brandl-architekten.de
Datenschutz auf unserer Website
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, übermitteln Sie an unseren Webserver standardmäßig
die IP Ihres Internet Service Provider, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die
Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum, sowie die Dauer des Besuches.
(Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Diese Informationen sind für die technische
Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb unbedingt erforderlich. Eine
personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht und es findet kein Rückschluss auf Ihre
Person statt.
Personenbezogene/ Persönliche Daten beinhalten Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Email
Adresse. Sie müssen keine personenbezogenen Daten preisgeben um unsere Website zu
besuchen.
Wenn Sie uns Daten per Mail an mail@brandl-architekten.de senden, werden diese Daten
im Zuge der Datensicherung auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten werden von uns
ausschließlich zur Bearbeitung Ihres konkreten Anliegens oder auf Wunsch auch für den
Versand von Informationen verwendet und werden streng vertraulich behandelt. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Cookies
Wir verwenden keine Cookies auf unseren Internetseiten.
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Google-Analytics
Wir verwenden kein Google-Analytics auf unseren Internetseiten
Verwendung Ihrer persönlichen Daten
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken
- Marketing (entweder bei vorheriger Zustimmung und/oder, wenn wir berechtigtes Interesse
haben, Ihnen Informationen zukommen zu lassen, die unserer Meinung nach von
Bedeutung und von Nutzen für Sie sind)
- Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen
- Buchhaltung und Rechnungsstellung/Zahlungen
- Einstellungsaktivitäten
- Einhaltung unserer rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen oder um rechtliche
Ansprüche vorzubringen, zu verteidigen oder geltend zu machen.
Dauer der Datenspeicherung
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger benötigen, werden diese gelöscht.
Zum Beispiel, wenn:
- Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung des ursprünglichen Erfassungszwecks nicht
mehr verwendet oder aufbewahrt werden müssen
- wir Grund zur Annahme haben, dass die gespeicherten personenbezogenen Daten nicht
mehr gültig oder falsch sind
- in bestimmten Fällen, in denen Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten widerrufen haben.
In manchen Fällen:
- liegen rechtliche oder behördliche Auflagen vor, aufgrund derer wir verpflichtet sind, Ihre
personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren; in solchen
Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten für den entsprechenden Zeitraum
gespeichert
- ist es unter Umständen erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten für Haftungszwecke
oder im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten für einen längeren Zeitraum aufzubewahren; in
diesen Fällen werden Ihre Daten für den dann erforderlichen oder festgelegten Zeitraum
aufbewahrt.
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Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur dann statt,
- wenn Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.
- wenn dies gesetzlich zulässig und für die Erfüllung von Vertragsverhältnissen oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen erforderlich ist.
- wenn für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht.
Datenschutz bei Übersendung von Bewerbungsunterlagen
Bewerbungsunterlagen dienen uns ausschließlich zur Entscheidung über Ihre Bewerbung
und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können elektronisch oder auch per Post
eingereicht werden. Kommt ein Anstellungsvertrag zustande, werden die übermittelten
Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Kommt kein Anstellungsvertrag zustande, werden
diese spätestens 6 Monate nach der Absage durch den Bewerber von uns gelöscht.
Recht auf Auskunft und Löschung Ihrer persönlichen Daten
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie sich informieren möchten welche
personenbezogenen Daten wir über Sie speichern bzw. wenn Sie diese berichtigen oder
löschen lassen wollen. Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten:
- Recht auf Auskunft,
- Recht auf Berichtigung oder Löschung,
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
- Recht auf Datenübertragbarkeit.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies
aufgrund technischer Entwicklungen notwendig sein sollte. Werden an dieser
Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf
unserer Website bekannt.
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