Datenschutzerklärung
1.

Zu dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und
den Zweck der verarbeiteten personenbezogenen Daten durch die Stauch Baugruppe,
informieren. Ferner werden die Nutzer mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.
Die Stauch Baugruppe nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und im Einklang mit den Erfordernissen der
Datenschutz-Grundverordnung sowie den weiteren Datenschutzbestimmungen.
Die Nutzung der Internetseite der Stauch Baugruppe ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern ein Nutzer besondere Services der Stauch
Baugruppe über diese Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer, erforderlich werden. Die Stauch-Baugruppe verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten nur, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die
Datenerhebung einwilligen. Nehmen Sie mit der Stauch Baugruppe durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese
zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann.
Gleichwohl unsere Seite mit verschieden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist, kann kein
vollständiger Schutz Ihrer Daten gewährleistet werden, da die Datenübertragung im Internet
grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Aus diesem Grund steht es jedem
Nutzer frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise
telefonisch, an die Stauch Baugruppe zu übermitteln.

2.

Personenbezogene Daten

Die Funktion und die Kommunikation unseres Services sind auf die Daten unserer Nutzer
angewiesen. Dabei sind personenbezogene Daten besonders sensibel – damit ist die
Verarbeitung aller Informationen gemeint, welche sich eindeutig auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen,
Nutzerverhalten.
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind, identifiziert werden kann.
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
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Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
Laut DSGVO besteht die Verpflichtung, den gesamten Umfang aller derartigen Daten
aufzulisten.

3.

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der Stauch Baugruppe enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unseren Unternehmen sowie
eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine
Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern ein Nutzer
per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit der Stauch Baugruppe aufnimmt,
werden die von dem Nutzer übermittelten personenbezogenen Daten zur Bearbeitung und
Beantwortung der Anfrage automatisch gespeichert.
Durch die Nutzung unseres Kontaktformulars werden derzeit folgende personenbezogenen
Daten erfasst:







Vor- und Zuname
Anschrift
Telefonnummer
Telefax
Mobilnummer
E-Mail-Adresse

Diese Daten werden ggf. auch verarbeitet, sofern Sie an die Stauch Baugruppe eine Email
oder ein Telefax senden oder auf telefonischem Weg Ihre Daten übermitteln.
Wir versichern, dass solche auf freiwilliger Basis von einem Nutzer an die Stauch Baugruppe
übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich für Zwecke der Bearbeitung oder
der Kontaktaufnahme zum betreffenden Nutzer gespeichert werden.
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.

4.

Cookies

Diese Webseite verwendet ggf. Cookies. Dies sind kleine Textdateien, welche in Ihrem
Browserverlauf platziert werden und durch welche bei Ihrem nächsten Besuch bereits
getätigte Einstellungen und andere von Ihnen vorgenommene Änderungen rekonstruiert
werden.
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Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookie. Sie besteht
aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten
Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies
ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser einer
Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein
bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und
identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies können den Nutzern die angebotenen Dienste
benutzerfreundlicher ausgestaltet werden.
Sie haben die Möglichkeit, das Setzen von Cookies mittels einer entsprechenden Einstellung
des genutzten Internetbrowsers zu blockieren und bereits gesetzte Cookies jederzeit über
einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme zu löschen. Wird die Setzung von
Cookies in dem genutzten Internetbrowser deaktiviert, sind unter Umständen nicht alle
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

5.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Stauch-Baugruppe erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch
eine Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen Ihres verwendeten Endgeräts. Diese allgemeinen Daten und Informationen
werden von Ihrem Browser an unseren Server übermittelt und als Logfiles auf dem Server
festgehalten.
Erfasst werden können
die verwendeten Browsertypen und Versionen sowie die Sprache der Browsersoftware,
das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem sowie dessen Oberfläche,
die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(vorherige Seite, Hyperlink etc.),
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,
das Datum, die Uhrzeit und die Häufigkeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems,
die Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT),
der Zugriffsstatus/http-Statuscode,
die Menge der gesendeten Daten und
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Diese Daten werden bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie
uns nicht anderweitig Informationen übermitteln, erhoben.
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Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Stauch-Baugruppe
keine Rückschlüsse auf die betreffende Person.
Diese Informationen werden vielmehr benötigt (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO), um
die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
die Inhalte unserer Internetseite zu optimieren,
die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik sowie Sicherheit unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Stauch-Baugruppe
daher einerseits statistisch und andererseits mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und
die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die
anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine Person
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
Der Betreiber darf Server-Logfiles nur dann länger speichern, herausgeben oder nachträglich
auf diese zugreifen, wenn dies im rechtlichen Rahmen gestattet ist (z.B. bei Verdacht auf
rechtswidrige Aktivitäten).

6.
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der
Nutzer, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen
der Nichtbereitstellung
Die Stauch Baugruppe klärt Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch aus
vertraglichen Regelungen (z. B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter
kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass ein Nutzer uns personenbezogene
Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Der
Nutzer ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn
unser Unternehmen mit ihm einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht
geschlossen werden könnte.

7.

Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-Newsletter

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten,
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden sind.
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Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in
einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail
die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung
erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen
und Angebote.
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei an die
Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu
verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen.
Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen
der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newsletter2go.de/informationennewsletter-empfaenger/
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"Link im Newsletter.

8.

Datenweitergabe an Dritte

Ihre Daten werden intern von den zur Stauch Baugruppe angehörigen Unternehmen
verwendet und verarbeitet.
Hierdurch wird unser Service verbessert, indem u.a. gewährleistet wird, dass Ihr Anliegen
schneller von dem richtigen Ansprechpartner bearbeitet werden kann. Der interne
Datenaustausch dient ferner der Verwaltungsoptimierung und -vereinfachung (Rechtsgrund
Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO, Erwägungsgrund 48 zur DSGVO).
Die Stauch Baugruppe setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen:
Stauch Bau GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
Stauch Projektbau GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
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Stauch Holding GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
Stauch Wohnbau GmbH
Gautinger Straße 16
82061 Neuried
Tel. 089 / 54 80 175-0
Fax 089 / 54 80 175-50
wohnbau@stauch-online.de
Stauch Bauunternehmung GmbH
Am Hirschfeld 5
86579 Waidhofen
Tel. 08443 / 91 63 05 -0
Fax 08443 / 91 63 05 -50
bau@stauch-bauunternehmung.de
Im Rahmen der Vertragsabwicklung (u.a. bei der Planung, Mängelbeseitigung etc.) wird es
regelmäßig erforderlich werden, Ihre Daten an unsere beauftragten Architekten und
Subunternehmer zu übermitteln. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I b) DSGVO.
Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister
(insbesondere Vertrieb- und IT-Dienstleister). Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt
und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
Wir versichern, dass die weitergegebenen Daten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
und dass Daten nur an diese Stellen übersendet werden bzw. von diesen Stellen eingesehen
werden können.
Ihre Daten werden von der Stauch Baugruppe nicht an fremde Dritte vermittelt.
Außerdem stellen wir durch entsprechende Maßnahmen und regelmäßige Kontrollen sicher,
dass die von uns erhobenen Daten nicht durch Dritte von außen eingesehen oder
abgegriffen werden können.

9.

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Die Stauch Baugruppe erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern
zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per EMail, an die Stauch Baugruppe übermittelt. Schließt ein Unternehmen der Stauch Baugruppe
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einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke
der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften gespeichert. Wird von einem Unternehmen der Stauch Baugruppe kein
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen
nach Ablauf der rechtlich zulässigen Aufbewahrungsfrist gelöscht, sofern einer Löschung
keine sonstigen berechtigten Interessen der Stauch Baugruppe entgegenstehen. Sonstiges
berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem
Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

10.

Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten

Die Stauch Baugruppe verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der Nutzer 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 Websitebetreiber unterliegt,
vorgesehen wurde.
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.

11.

Ihre Rechte

Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen
Daten verarbeitet werden.
Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung
Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen oder unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, auch mittels einer ergänzenden Erklärung, vervollständigen zu lassen, indem
Sie uns eine E-Mail an info@stauch-online.de, wohnbau@stauch-online.de oder bau@stauchbauunternehmung.de schicken.
Recht, nicht automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
unterworfen zu werden
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung —
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt,
sofern die Entscheidung
- nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags mit uns erforderlich ist, oder
- aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, die die Unternehmen
der Stauch Baugruppe unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
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Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen des
betroffenen Nutzers enthalten oder
- mit ausdrücklicher Einwilligung des betroffenen Nutzers erfolgt.
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten,
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem
betroffenen Nutzer und einem Unternehmen der Stauch Baugruppe erforderlich oder erfolgt
sie mit ausdrücklicher Einwilligung des betroffenen Nutzers, trifft die Stauch Baugruppe
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen
des betroffenen Nutzers zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des
Eingreifens einer Person seitens der Stauch Baugruppe, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen
Daten sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner haben Sie ein Auskunftsrecht
über folgende Informationen:
• die Verarbeitungszwecke
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
• 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
• 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
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch die Stauch
Baugruppe oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben wurden: alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung
• Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation sowie Auskunftsrecht über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit
der Übermittlung
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Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit zu widerrufen. Dieses Recht gilt mit Wirkung für die Zukunft; die bis zum Eingang
des Widerrufs erhobenen Daten bleiben hiervon unberührt.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem
das Recht, diese Daten einer anderen Stelle zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der
Einwilligung des betroffenen Nutzers gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 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, die einem Unternehmen der Stauch Baugruppe
übertragen wurde.
Sie haben weiterhin gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten
von uns auf eine andere Stelle zu beantragen, soweit dies technisch machbar ist und sofern
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Recht auf Widerspruch
Sie haben aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, das Recht, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Bitte legen Sie bei Ausübung Ihres Rechts auch die Gründe dar, weshalb wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt, verarbeiten sollten.
Die Stauch Baugruppe verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des betreffenden Nutzers
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die Stauch Baugruppe personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu
betreiben, so hat der betroffene Nutzer 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 der betroffene Nutzer gegenüber der Stauch Baugruppe der Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung, so wird die Stauch Baugruppe die personenbezogenen Daten
nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
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Zudem hat der betroffene Nutzer das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen
Situation ergeben, gegen die ihn betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die
bei der Stauch Baugruppe zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder
zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es
sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgabe erforderlich.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird vom betroffenen Nutzer bestritten,
und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen.
• die Verarbeitung ist unrechtmäßig, der betroffene Nutzer lehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.
• die personenbezogenen Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, der betroffene Nutzer benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
• Der betroffene Nutzer hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1
DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der Stauch
Baugruppe gegenüber denen des betroffenen Nutzers überwiegen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten löschen zu lassen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
• die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
• Der Nutzer widerruft seine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• Der Nutzer legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder der
Nutzer legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
die Stauch Baugruppe unterliegt
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Stauch
Baugruppe gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Wurden die personenbezogenen Daten von der Stauch Baugruppe öffentlich gemacht und
ist unser Unternehmen gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen
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Daten verpflichtet, so trifft die Stauch Baugruppe 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 der Nutzer 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.
Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu
beschweren, insofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten.
Für die Inanspruchnahme dieser Rechte wenden Sie sich bitte an die unter Ziffer 14
aufgeführten verantwortlichen Unternehmen.

12.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dient der Stauch Baugruppe als Rechtsgrundlage für
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten
Verarbeitungszweck einholen.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen
Vertragspartei der betroffene Nutzer ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder anderen
Gegenständen oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig
sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Leistungen.
Unterliegt die Stauch Baugruppe einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen des betroffenen Nutzers oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in
unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine
Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO beruhen.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses der Stauch Baugruppe oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
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Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung,
dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn der betroffene Nutzer
ein Kunde eines Unternehmens der Stauch Baugruppe ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2
DSGVO).

13.
Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von der Stauch Baugruppe oder
einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, ist
unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten
des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

14.

Verantwortlich für die Datenerhebung

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter sind die:
Stauch Bau GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
Stauch Projektbau GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
Stauch Holding GmbH
Im Bild 13
74635 Kupferzell
Tel. 07944 / 9180-0
Fax 07944 / 9180-50
info@stauch-online.de
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Stauch Wohnbau GmbH
Gautinger Straße 16
82061 Neuried
Tel. 089 / 54 80 175-0
Fax 089 / 54 80 175-50
wohnbau@stauch-online.de
Stauch Bauunternehmung GmbH
Am Hirschfeld 5
86579 Waidhofen
Tel. 08443 / 91 63 05 -0
Fax 08443 / 91 63 05 -50
bau@stauch-bauunternehmung.de

15.

Änderung der Datenschutzerklärung

Die Stauch Baugruppe behält es sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Hinblick auf
geltende Datenschutzvorschriften zu verändern. Derzeitiger Stand ist April 2018.
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