Datenschutzerklärung für E-Mail, Telefon- und Faxkorrespondenz
ingenieurteam plus+ / Gierth & Kuhlen GbR (nachfolgend ing.team plus+) erhebt und verarbeitet Ihre
telefonisch und via E-Mail oder Fax übermittelten persönlichen Daten zur Geschäftskorrespondenz, zur
Abwicklung und zur Dokumentation unserer Aufträge und Zusammenarbeit, zur Beantwortung und zum
Handling unserer Services aufgrund Ihrer Anfrage oder aufgrund unserer vertraglichen Kooperation oder
unserer gesetzlichen Verpflichtung.
Die von Ihnen verarbeiteten Daten sind im Wesentlichen Ihr Name, Ihre Kontaktdaten sowie Ihre Zugehörigkeit
zu einem Unternehmen, Ihre Funktion und selbstverständlich auch Ihr Anliegen, das Sie uns gegenüber haben,
sowie die Korrespondenzinhalte. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz möglicherweise beteiligter Dritter bitten wir
Sie auf die ungesicherte Übermittlung von vertraulichen oder sensiblen Personendaten zu verzichten. Sollten
Sie solche Inhalte übermitteln wollen, bieten wir einschlägige sichere und verschlüsselte
Kommunikationskanäle an.
Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat ing.team plus+ unabhängig davon angemessene
Sicherheitsstandards eingerichtet.
Wenn Sie weitere Services oder Produkte unsererseits beziehen und wir in eine Geschäftsbeziehung eintreten,
werden möglicherweise weitere zweckbezogene Daten erhoben und mit anderen Mitteln verarbeitet. Hierüber
werden Sie jeweils gesondert informiert.
Dauer der Speicherung Ihrer persönlichen Daten:
Ihre persönlichen Daten werden von ing.team plus+ nur so lange aufbewahrt, wie dies für die Zweckerfüllung
notwendig ist und/oder eine Rechtsgrundlage wie zum Beispiel eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht.
Wahrnehmung Ihrer Rechte:
Ihnen steht ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, sowie auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder dem Widerspruch gegen die Verarbeitung.
Ebenso können Sie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit wahrnehmen.
Sollten Sie Ihr Recht auf Beschwerde gegenüber ing.team plus+ wahrnehmen wollen, so wenden Sie sich an
unsere zuständige Aufsichtsbehörde.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung:
Die Datenschutzerklärung der ing.team plus+ wird bei Bedarf aktualisiert. Durch die weitere Korrespondenz
und Interaktion mit uns gehen wir von Ihrer Zustimmung aus.
Kontakt:
Ihre Rückmeldungen sind uns stets willkommen.
Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Gierth & Kuhlen GbR; info@mybausoft.de
letztmals aktualisiert am 24.05.2018

