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Informationsblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
 
Wir unterliegen den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Als Unternehmen nehmen wir den Datenschutz sehr ernst und 
behandeln die uns zur Verfügung stehenden personenbezogenen Daten der Nutzer vertraulich und nach 
den gesetzlichen Vorschriften. Dabei wird – wie es auch in der DSGVO vorgesehen ist – auf die 
Verarbeitung in rechtmäßiger Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbarer Weise hohen Wert gelegt. 

 
Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der vom Nutzer bereitgestellten 
personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen Dritter zu schützen. Deshalb 
haben wir äußerste Sorgfalt angewendet und technische sowie organisatorische Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik (vgl. Art. 32 DSGVO) getroffen, die sicherstellen, dass die 
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen Dienstleistern 
beachtet werden. Auch haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, die Erhebung und Verarbeitung auf das 
notwendige Maß zu beschränken und hierdurch eine Datenminimierung zu erreichen. 
 
 
 
1. Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenverarbeitung oder Datennutzung 

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über die auf der Website bereitgestellten E-Mail-Adressen, 
insbesondere über info@stadtbau-schorndorf.de sowie den Ihnen mitgeteilten E-Mail-Adressen Kontakt 
mit uns aufzunehmen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, uns via Telefax und Telefon zu kontaktieren. 
Hierbei werden die vom Nutzer übersendeten personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet 
(beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name, Ihre Telefonnummer, etc.). Die von Ihnen mitgeteilten 
Informationen und Daten werden ausschließlich zum Zwecke Ihrer jeweiligen Anfrage 
(Kontaktaufnahme, Rückfragen, Ihr Anliegen etc.) verarbeitet. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns per E-Mail, Telefax oder Telefon mitteilen, 
erfolgt entweder zur Erfüllung eines Vertrages, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder zur 
Beantwortung Ihrer sonstigen Anfrage. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt 
freiwillig. Sofern notwendige Angaben nicht mitgeteilt werden, kann es dazu führen, dass entsprechende 
Anfragen nicht bearbeitet werden können. Zudem erlauben wir uns einen möglichen Vertragsschluss 
vorzubehalten. Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte genannte Zwecke erteilt wurde, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der 
Einwilligung gegeben. 
 
 
 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Firma: Stadtbau GmbH Schorndorf 
Anschrift: Karlstraße 3, 73614 Schorndorf 
Telefon: 0 71 81 – 92 23 0 
Telefax: 0 71 81 – 92 23 29 
E-Mail: info@stadtbau-schorndorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@stadtbau-schorndorf.de
mailto:info@stadtbau-schorndorf.de


 

Z:\7_Dienstleistungen\7.4 Betreutes Wohnen\Informationsblatt DSGVO Betreutes Wohnen.docx 

 
 
 
 
 
 
 
3. Rechte betroffener Personen 

- Recht, eine erteilte datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Absatz 3 DSGVO). 

- Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
- Recht auf Löschung / „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, falls die Datenverarbeitung aufgrund von Art. 6 Absatz 

1 lit. e) und/oder lit. f) DSGVO erfolgt (Art. 21 DSGVO) 
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
 
 
 
4. Datenübermittlung an Dritte 

Sofern Ihnen eine Betreute Seniorenwohnung angeboten wird, werden Ihre Daten an den 
Eigentümer dieser Wohnung zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weitergeleitet. 
 
 
 
5. Dauer der Speicherung 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme 
via E-Mail, Telefax oder Telefon speichern wir höchstens bis sechs Monate nach 
Beendigung der Konversation bzw. wenn davon ausgegangen werden kann, dass die 
betroffene Angelegenheit erledigt ist. Eine längere Speicherung erfolgt dann, wenn es zu 
einem Vertragsschluss kommt oder ein Vertragsverhältnis besteht. In diesen Fällen 
speichern wir die personenbezogenen Daten wie dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Pflichten notwendig und erforderlich ist oder aufgrund der uns vorgegebenen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. 
 
 
 
6. Freiwilligkeit und Bereitstellungspflicht personenbezogener Daten 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitgestellt werden, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, einen 
Vertrag zu schließen oder diesen durchzuführen.  
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 
 


