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Datenschutzerklärung
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der Schutz personenbezogener Daten unserer Auftraggeber und Kontakte ist uns wichtig.
Beim Besuch unserer Internetseiten müssen keine Daten angegeben werden. Im alltäglichen
Geschäftsverkehr benötigen wir die für unsere Projektabwicklung erforderlichen Daten,
zusätzliche Daten werden weder erhoben noch verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten erheben wir, wenn eine Anfrage an uns gerichtet, ein Auftrag
an uns erteilt oder Auftrag von uns erteilt wird. Im Einzelnen erfassen wir dabei vor allem
Namen, Kontakt- und Zahlungsdaten, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Auch Daten
von Projektbeteiligten werden von uns erfasst und in unsere Datenverarbeitung eingefügt. Der
Erhebung der Daten wird dabei im Rahmen der freiwilligen Übermittlung zugestimmt. Mit
Erteilung eines Auftrages stimmt der Auftraggeber zudem einem Versand der Ergebnisse an
ihn durch unser Versandunternehmen sowie über Mail und einer Kontaktaufnahme zu
projektbezogenen Anfragen zu.
Datensicherheit
Alle von uns erhobenen Daten werden lokal gesichert. Personenbezogene Informationen
werden nicht in Clouds oder anderen Online-Speichern abgelegt. Unsere Server sind gegen
Beschädigung und unberechtigten Zugriff durch technische Vorkehrungen gesichert.
Auskunfts- und Widerrufsrecht
Zur Durchführung von Aufträgen erheben wir die für die Abwicklung notwendigen Daten (s.o.).
Eine Weitergabe von Daten kann grundsätzlich an mehrere Unternehmen erfolgen, soweit
dies zur Abwicklung unserer Projekte erforderlich ist. Dies betrifft insbesondere folgende
Fälle: Versandunternehmen, Unterauftragnehmer, verbundene Unternehmen, Banken und
Projektbeteiligte. Eine Auskunft ob und an wen eine Weitergabe erfolgt, kann jederzeit bei uns
eingeholt werden. Darüber hinaus werden erhobene Daten von uns nicht an Dritte
weitergegeben, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind oder Sie uns eine
entsprechende Einwilligung erteilt haben. Grundsätzlich erfolgt keine Weitergabe von Daten
zu Werbungs-, Markt- oder Meinungsforschungszwecken.
Persönliche Daten bleiben mit den Projektdaten in unserem Datenverarbeitungsprogramm zu
Archivzwecken sowie aus handels- und steuerrechtlichen Gründen gespeichert. Eine
Auskunft über die bei uns vorliegenden Daten ist jederzeit ohne Angabe von Gründen
möglich. Zudem können die Daten auf Anfrage jederzeit gesperrt, berichtigt oder gelöscht
werden, soweit dies nicht unseren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten widerspricht.
Anfragen hierzu bitte an: info@rubachundpartner.de

