Günter Damann Kabelverlegung GmbH · Karlstr. 16a · 58135 Hagen · Tel: (0 23 31) 90 20 10 · Fax: 44 60 6
Kundeninformation zur Datenschutzgrundverordnung –DSGVO- gültig ab 25.05.2018
Wir sind dazu verpflichtet, sie, als unseren Auftraggeber, über die neuen Informationsplichten zur DSGVO
in Kenntnis zu setzen.
In der Günter Damann Kabelverlegung GmbH ist Frau Stephanie Nigbur als Geschäftsführerin die
Verantwortliche für die Umsetzung und Einhaltung der DSGVO. Ein extra abgestellter
Datenschutzbeauftragter wird zurzeit nicht benötigt.
Bereits mit Beginn der Angebotserstellung wird es erforderlich, dass wir personenbezogene Daten von
ihnen erheben und diese in geeigneten Speichermedien elektronisch verarbeiten und absichern. Dies ist
notwendig, da diese Daten für den Datenaustausch mit den deutschen Behörden verlangt werden können.
Ein Drittstaatentransfer ist derzeit nicht erforderlich und würde gegebenenfalls von uns angezeigt, damit
sie ihre Zustimmung geben können.
Die Rechtsgrundlagen werden von den deutschen Behörden und öffentlichen Stellen vorgegeben und sind
verbindlich.
Bei den personenbezogenen Daten handelt es sich insbesondere um folgende Kategorien: Stamm- und
Adressdaten, Kontaktdaten, Planungs-und Steuerdaten, auftragsbezogene Projektierungsdaten.
Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen: Kunden, Interessenten,
Beschäftigte und Ansprechpartner.
Diese Daten benötigen wir zur gewissenhaften Ausführung von Aufträgen und Projekten.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte, die nicht zur Kategorie der betroffenen Personen gehört, ist nicht
vorgesehen. Sollte dies jedoch aus bestimmten Gründen erforderlich sein, werden wir sie hierüber
umgehend informieren und ihre Einwilligungserklärung einholen. Dies gilt auch für den Fall, dass es
erforderlich sein wird, von dritter Stelle personenbezogene Daten abzurufen.
Grundsätzlich haben Sie nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses das Recht auf Löschung aller ihrer
personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind.
Die Dokumentationen der Verarbeitungstätigkeiten und Verfahrensabläufe können auf Anfrage in unseren
Geschäftsräumen eingesehen werden.
Ihr Einverständnis vorausgesetzt, weise ich darauf hin, dass der E-Mail-Verkehr in unserem Unternehmen
unverschlüsselt erfolgt. Sollten Sie einen verschlüsselten E-Mail-Verkehr wünschen, bitte ich sie um kurze,
schriftliche Information.
Dieses Informationsschreiben finden sie auch auf meiner Homepage unter:
www.kabelverlegung-damann.de
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