Bewerbungsbogen für Grundstücksinteressenten
1. Kontaktdaten Grundstücksinteressent:
Pflichtangaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage sind fett gedruckt
(Ihre freiwilligen Angaben helfen uns Sie besser erreichen zu können)
Herr
Frau
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon privat:
Telefon mobil:
E-Mail:
2. Ich habe Interesse am Kauf des folgenden Grundstücks:
Objekt/-nummer
Bitte senden Sie mir die Unterlagen zum Baugebiet an o.g. E-Mailadresse
Bitte reservieren Sie mir das Grundstück für 14 Tage
3. Falls derzeit kein passendes Grundstück für Sie verfügbar ist können Sie hier Wünsche zur Lage
(auch mehrere Stadtteile) und Größe benennen und sich so bei uns vormerken lassen. Gerne
informieren wir Sie, sobald ein passendes Grundstück verfügbar wird oder sobald die
Vermarktungsphase eines neuen Baugebietes beginnt:

4. Starke Partner:
Gerne vermitteln wir einen Kontakt zu unserer Gesellschafterin, der Kreissparkasse Melle, zur
Vereinbarung einer Finanzierungsberatung.
Ja, bitte leiten Sie meine o.g. Kontaktdaten an das Immobilienzentrum der Kreissparkasse Melle
weiter, damit ich zur Vereinbarung eines Beratungstermins von dort kontaktiert werde.
Nein, ich habe kein Interesse an einer Finanzierungsberatung.
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5. Wie sind Sie auf unser Grundstücksangebot aufmerksam geworden?
Internetportal (Immoscout etc.)

Hinweisschilder

Homepage der WBG

Die WBG ist mir allgemein bekannt

durch Familienangehörige / Bekannte

Hinweis der Stadtverwaltung

Anzeige in der Zeitung

Sonstiges:___________________________

Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum
Zweck der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen / Bedürfnissen
entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet und genutzt werden. Ihre mit dem
Bewerbungsbogen ermittelten Daten werden grundsätzlich sechs Monate nach letzter
Kontaktaufnahme vollständig gelöscht, sofern nicht anderweitig gesetzliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dienen.
Insofern wird auf das beiliegende Informationsblatt zur Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO
verwiesen.
________________________________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf ein Baugrundstück erworben
wird.
Ich habe die vorgenannten Hinweise verstanden, das Informationsblatt zur Datenerhebung erhalten
und stimme der Erhebung sowie der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten hiermit zu.
_________________
Ort/Datum

______________________________
Unterschrift Grundstücksinteressent
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Informationen bei Datenerhebung gemäß Art. 13 und 14 DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders
hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Wohnungsbau Grönegau GmbH.
Zur Begründung und Durchführung der von Ihnen gewünschten Geschäftsbeziehung mit unserem
Unternehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind alle
Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Kontaktdaten, Angebots-, Vertragsdaten usw.).
Ihre Daten werden von uns vertraulich und gemäß geltenden Datenschutzvorschriften behandelt.
1.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Geschäftsführer: Dirk Hensiek
Wohnungsbau Grönegau GmbH
Grönenberger Straße 26a
49324 Melle
Tel: [0 54 22] 95 39-0
Fax: [05422] 95 39-39
E-Mail: post@wbg-melle.de

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Die Wohnungsbau Grönegau GmbH hat keinen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Nach § 4f Abs. 1 S. 4 BDSG braucht kein Datenschutzbeauftragter bestellt werden, wenn in der
Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung von
personenbezogenen Daten betraut sind.
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz
direkt an uns wenden (Tel: 05422-9539-0).
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des (BDSG). Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt für folgende Zwecke:
a) Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
(Mietbewerbung, Bauplatzreservierung/-vormerkung,
Kaufvertrag)

Anbahnung/Abschluss

b) Erfüllung von Verträgen
(Mietvertrag, Dauernutzungsvertrag, Kaufvertrag, Nutzungsvereinbarung,
Verwaltervertrag)
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Miet-

oder

Maklerauftrag,

c) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
(Miet-, Handels-, Steuer-, Wohnungseigentumsrecht, kreditrechtliche Vorschriften beim
Sparverkehr (KWG, GWG), GenG, gesetzliche Auskunfts- und Mitteilungspfichten)
d) Im Rahmen einer Interessenabwägung
Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten auch zur Wahrung berechtigter
Interessen unseres Unternehmens oder berechtigter Interessen Dritter.
Dazu gehören:
- interne Auswertungen und Analysen sowie Marketingmaßnahmen
- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
- Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA, CRIF Bürgel) zum Schutz vor bzw. zur
Ermittlung von Bonitäts-und Ausfallrisiken im Vermietungsgeschäft
-Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes unseres Unternehmens
-Verhinderung von bzw. Beweissicherung bei Straftaten
Sofern eine Einwilligung zur Verarbeitung für bestimmte Zwecke erteilt wurde, ist die
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung damit gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Der Widerruf ist an die Wohnungsbau Grönegau GmbH, Grönenberger Straße
26a, 49324 Melle, Tel: [0 54 22] 95 39-0, Fax: [05422] 95 39-39, E-Mail: post@wbg-melle.de zu
richten. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung
wird durch den Widerruf nicht berührt.
4. Datenerhebung bei Dritten (ohne Ihre Mitwirkung/Beteiligung)
Im Rahmen des Mietbewerbungsverfahrens prüfen wir zur Entscheidung über einen
Vertragsabschluss auch die Bonität und das Zahlungsverhalten der Bewerber. Zu diesem Zweck
holen wir eine Auskunft bei der CRIF Bürgel GmbH ein. Wir erhalten Angaben über Ihre Adresse
und einen Scoringwert über die Bonität.
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten
Empfänger

Zweck der Weitergabe

Kreditinstitute
Handwerksbetriebe

Abwicklung Zahlungsverkehr
Ausführung von Instandhaltungs-oder
Modernisierungsleistungen in Wohnungen
oder Gebäuden
Durchsetzung von Ansprüchen

Anwaltskanzleien und zuständige
Gerichtsbarkeit
Eigentümer für Dritte verwalteter Wohnungen
Wärmemessdienste
Kabelnetzbetreiber
Notariate
Wirtschaftsprüfer
Behörden
Auskunfteien
IT-Dienstleister

2

Durchsetzung von Ansprüchen
Auftragsverarbeitung zur Abrechnung der
Wasser- und Wärmekosten
Bereitstellung Breitbandversorgung
Vorbereitung von Kaufverträgen
Ausführung des gesetzlichen
Prüfungsauftrages
Gesetzliche Auskunfts- und
Mitteilungspflichten
Prüfung Bonität; Abfrage und Einmeldung
offener Forderungen
Server- und Netzwerkbetreuung,
Hardwareberatung und –Einrichtung;
Vermietungsportal, Software, Wartung,
Webhosting

6. Dauer der Speicherung
Wir speichern die Daten während der Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung
(Verarbeitungszweck). Nach Ende einer Geschäftsbeziehung (Wegfall des Verarbeitungszweckes)
können verschiedene Aufbewahrungs-oder Verjährungsfristen bestehen, wegen derer nicht
gelöscht wird (vertraglich, satzungsmäßig, miet-, steuer-, handelsrechtlich).
Denkbar ist eine weitere Speicherung auch zur Geldendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Eine Miet- oder Grundstücksbewerbung hat bei uns grundsätzlich eine Gültigkeit von 6 Monaten.
Die für die Bewerbung aufgenommenen Daten werden anschließend vollständig gelöscht, es sei
denn, eine weitere Speicherung wurde mit Ihnen vereinbart. Sollten Sie uns mitteilen, dass kein
weiteres Interesse besteht, werden Ihre Daten innerhalb von 14 Tagen gelöscht.

7.

Rechte der betroffenen Person
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische
Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen
zugestanden:
o die Verarbeitungszwecke
o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
o die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen
o falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
o das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
o das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall
ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
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c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen
Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu
verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu
verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.
o Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei der Wohnungsbau Grönegau GmbH gespeichert sind,
veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Wohnungsbau Grönegau GmbH wird veranlassen,
dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von der Wohnungsbau Grönegau GmbH öffentlich gemacht
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Wohnungsbau Grönegau GmbH unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche
die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass
die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die
Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist. Der Mitarbeiter der Wohnungsbau Grönegau GmbH wird im Einzelfall das
Notwendige veranlassen.
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist:
o Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen.
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o Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.
o Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
o Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Wohnungsbau Grönegau GmbH
gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Wohnungsbau Grönegau GmbH wird
die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe
a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt,
sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem
Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß
Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene
Person jederzeit an einen Mitarbeiter der Wohnungsbau Grönegau GmbH wenden.
g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 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 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Die Wohnungsbau Grönegau GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die Wohnungsbau Grönegau GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene
Person gegenüber der Wohnungsbau Grönegau GmbH der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so wird die Wohnungsbau Grönegau GmbH die personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der
Wohnungsbau Grönegau GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder
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zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei
denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe
erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden
verantwortlichen Mitarbeiter der Wohnungsbau Grönegau GmbH oder an einen anderen
Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der
Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische
Spezifikationen verwendet werden.
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf
einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung
eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person
enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher
Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Wohnungsbau Grönegau GmbH angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
8. Beabsichtigte Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation
Eine Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation findet derzeit nicht
statt. Diese ist auch nicht geplant.
9. Freiwilligkeit und Bereitstellungspflicht personenbezogener Daten
Es müssen die Daten bereitgestellt werden, die zur Begründung und Durchführung einer
Geschäftsbeziehung und Erfüllung damit verbundener vertraglicher Pflichten erforderlich sind und
zu deren Verarbeitung wir rechtlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann eine
Geschäftsbeziehung nicht begründet und durchgeführt werden. Freiwillige Angaben sind im
jeweiligen Erhebungsformular als solche gekennzeichnet.
10. Automatisierte Entscheidungsfindung, Durchführung eines Profilings
Zur Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung führen wir keine ausschließlich
automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling durch.
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