Datenschutzerklärung
Datenschutz
Der Gewerbehof Bülowbogen, vertreten durch die Hausverwaltung Clausnitzer GbR nimmt
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Wir veröffentlichen Informationen zum Gewerbehof, seinen Mietern, aktuellen Ereignissen
und Angeboten zur Anmietung von Gewerbeflächen. Die Nutzung der website ist
grundsätzlich ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Sofern ein Interessent
sich mit einem Anliegen an uns wendet, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine
Einwilligung der betroffenen Person ein. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung
im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Aus diesem
Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen
Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind unter anderem Namen, Emailadressen, oder Telefonnummer,
die Rückschlüsse auf eine natürliche Person zulassen. Diese Daten werden von uns nur dann
erhoben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder wenn Einwilligung für die Datenerhebung
durch die Personen ausdrücklich vorliegt.

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme per Email werden ihre Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage in
unserem Email-System gespeichert. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie uns diese
Daten mitteilen. Derzeit erfolgt keine Verschlüsselung der Email. Deshalb möchten wir Sie
ausdrücklich darauf hinweisen, dass unverschlüsselt preisgegebene Daten von Dritten
mitgelesen werden können. Ohne diese Angaben können wir allerdings Ihren Kontaktwunsch
nicht erfüllen. Indem Sie per Email mit uns in Kontakt treten, willigen Sie ausdrücklich in die
oben dargelegte Datenverarbeitung ein.

Umgang mit Bewerberdaten
Die Verarbeitung von uns übermittelten personenbezogenen Daten erfolgt zur
Vertragsanbahnung, Vertragserfüllung oder der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen.
Sollte Ihre Bewerbung für eine Anmietung nicht erfolgreich sein, willigen Sie ein, dass die
Erbengemeinschaft Garleb, vertreten durch die Hausverwaltung Clausnitzer GbR Ihre
personenbezogenen Daten speichert, die Sie uns im Rahmen des gesamten
Bewerbungsverfahrens mitgeteilt haben. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet
und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf Ihre Chancen im
Bewerbungsverfahren. Sie können die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern,
ohne dass Sie deswegen Nachteile bei der aktuellen Ausschreibung zu befürchten hätten. Sie
können der Datenspeicherung jederzeit grundlos widersprechen. Ihre Daten werden dann
unverzüglich gelöscht.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen
des Browsers aktivieren.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP Adressen

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Kontaktaufnahme, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Hierzu, sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Kontakt Verantwortlicher Datenschutz:
Hausverwaltung Clausnitzer GbR

Email: info@hvclausnitzer.de
Telefon: 030/ 405099-0
Fax:
030/ 405099-29

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde. Wenn
Sie von Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen möchten, können Sie dieses bei folgender
Behörde tun:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Telefon: 030/138 89-0
Fax:
030/2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Änderung der Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen, damit sie den
aktuellen Anforderungen entspricht. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die aktuelle
Datenschutzerklärung.

