DATENSCHUTZERKLÄRUNG für Emails
Wir (die in der jeweiligen Email-Signatur genannte Gesellschaft der Rutter Immobilien
Gruppe) verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die insbesondere unter
folgende Datenkategorien (personenbezogene Daten, jedoch nicht unter besonders
schützenswerte Daten) fallen, so uns diese bekannt sind bzw. von Ihnen
bekanntgeben wurden:
•
•
•

Name, Vorname, Beruf/Berufsbezeichnung, Funktion, Geburtsdatum,
Alter, Geschlecht, etc.,
Geschäftsanschrift, Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer,
E-Mail-Adresse, etc.), IP-Adressen, UID-Nummer sowie
sonstige Daten, die zur Identifizierung und zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst einholen, ist die
Bereitstellung Ihrer Daten grundsätzlich freiwillig. Allerdings kann das Vertragsverhältnis
und/oder unsere Dienstleistung nicht vollständig erfüllt werden, wenn Sie Ihre
personenbezogenen Daten nicht bereitstellen.
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung
und
Abwicklung
des
Vertragsverhältnisses
und
der
vorvertraglichen
Vertragsbeziehung erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt
haben oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der EUDatenschutzgrundverordnung („DSGVO“) vorliegt.
Wir verarbeiten diese Daten insbesondere zu folgenden Zwecken:
•
•
•

Begründung, Verwaltung und Abwicklung eines Vertragsverhältnisses,
Betreuung des Unternehmens bzw. Ihre Betreuung sowie
für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten,
Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form),
sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zu Ihnen bestehende oder
vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis).

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies
vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu
erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Daten jedenfalls während der Dauer eines Vertragsverhältnisses
und nach Beendigung desselben solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen oder Verjährungsfristen potenzieller Rechtsansprüche noch nicht
abgelaufen sind.
Für
die
Datenverarbeitung
ziehen
wir
Anlassbzw.
auftragsbezogen
Auftragsverarbeiter heran. Da diese nicht im Vorhinein feststehen, werden wir Ihnen
diese jederzeit gerne auf Ihre vorherige Anfrage kundtun.
Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Des Weiteren haben Sie

jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widerrufen. Dafür wenden Sie sich an uns.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
E: datenschutz@rutter.at
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist
die Datenschutzbehörde (siehe http://dsb.gv.at) zuständig.

