
Datenschutzerklärung

BM Ing. Werner Koizar GmbH

Allgemeines
Wir haben diese Datenschutzerklärung verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung zu erklären, welche Informationen wir sammeln und wie
wir Daten verwenden.

Automatische Datenspeicherung
Wenn Sie  unsere  Webseite  besuchen,  werden  von uns keine  Daten gespeichert.  Wir
verwenden keine Cookies, wir versenden keine Newsletter. Wir geben keine Kundendaten
an Adressverwalter, Newsportale o.ä. weiter.

Wenn  Sie  uns  E-Mails  senden,  werden  diese  auf  unserem  hauseigenen  Server
gespeichert.  Wenn  Sie  uns  persönliche  Daten  per  E-Mail  schicken  können  wir  keine
sichere Übertragung von Ihrem PC bis zu unserem Server und damit den Schutz Ihrer
Daten garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per
E-Mail zu übermitteln.

Speicherung persönlicher Daten
Persönliche  Daten  werden  ausschließlich  zum  Zweck  der  Ausübung  unserer
Geschäftsbeziehung gespeichert. Die von uns verarbeiteten Daten sind: Name, Adresse,
Telefonnummer  und E-Mail;  weiters  werden für  Behördeneinreichungen die  Daten von
Grundstücken auf denen ein Projekt geplant ist gespeichert.

Wir  nutzen  Ihre  persönlichen  Daten  nur  für  die  von  uns  angebotenen
Dienstleistungen/Produkte,  die  Erstellung  der  damit  zusammenhängenden  Verträge,
Rechnungen u.dgl. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, es
sei denn, die Weitergabe dient direkt der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung.

Die Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich an Unternehmen (Bank, Steuerberater, 
Finanzdienstleister o.ä.), die Ihrerseits die DSGVO einhalten und Sitz in der EU haben.

Datentransfer

Falls Mitarbeiter von außen auf den eigenen Server zugreifen und Daten transferieren,
erfolgt dies über eine gesicherte Verbindung ohne Verwendung von Cloud-Diensten.

Datensicherheit
Alle elektronischen Datenträger sind verschlüsselt, der Server ist in einem sicheren und
versperrten Raum aufgestellt, dessen Zugang mittels Alarmanlage zusätzlich überwacht
wird. Papier-Akten werden ebenfalls in versperrten und gesicherten Räumen aufbewahrt.



Löschung - Vernichtung
Ihre  Daten  werden  bis  zum  Ende  unserer  Geschäftsbeziehung  gespeichert;  darüber
hinaus verpflichten uns diverse Gesetze zur Aufbewahrung (z.B. Buchhaltung = 7 Jahre);
weitere  Daten,  die  allenfalls  dazu  beitragen  können in  Schadenersatzfragen relevante
Sachverhalte  aufzuklären, werden gem. Schadenersatzrecht  bis zu 30 Jahre verwahrt.
Nach  Ablauf  der  o.g.  Fristen  werden  Ihre  Daten  endgültig  gelöscht  bzw.  Papierakten
vernichtet. Technische Daten von Bauwerken werden auch darüber hinaus aufbewahrt.

Ihre Rechte
Ihnen  stehen  grundsätzlich  die  Rechte  auf  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung  und
Einschränkung zu. Daten, die für unsere konkrete Geschäftsbeziehung erforderlich oder
durch eine gesetzliche Bestimmung zwingend aufzubewahrten sind, können/dürfen auch
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch nicht gelöscht werden!

Wenn  Sie  glauben,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  gegen  das  Datenschutzrecht
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden
sind, können Sie sich bei  der Aufsichtsbehörde beschweren.  In  Österreich ist  dies die
Datenschutzbehörde, deren Webseiten Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden.
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