Datenschutzerklärung – Online Kontaktformular
Wir, die Baumit GmbH, legen großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Daher
informieren wir Sie, gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften - insbesondere der
Datenschutzgrundverordnung [DSGVO] und dem Bundesdatenschutzgesetz 2018 (BDSG) - über die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme.
Im Rahmen der Kontaktaufnahme stellen Sie uns folgende Daten zur Verfügung, die somit von uns
erhoben und verarbeitet werden:







[Vorname]
[Nachname]
[E-Mail Adresse]
[Telefonnummer]
[Postadresse]
[Nachrichttext]

Zudem werden bei Aufruf unserer Seiten automatisch technische Informationen an uns übermittelt.
Dabei handelt es sich u.A. um Angaben über den verwendeten Browser, des Betriebssystems, Datum
und Uhrzeit des Besuchs. Diese Daten dienen der Optimierung unserer Website.
Zweck und Dauer der Datenverarbeitung / Weitergabe der Daten
Ihre in dem Online Formular bereitgestellten Daten verwenden wir ausschließlich zum Zweck der
Abwicklung Ihrer Kontaktaufnahme. Die Nutzung der Daten ist dabei zur Durchführung der
Kontaktaufnahme notwendig und daher rechtmäßig im Sinne der Datenschutzbestimmungen (Art 6 Abs
1 lit a und f DSGVO). Wir nutzen Ihre Daten nur solange, wie es zur Erfüllung dieses Zweckes notwendig
ist.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht veröffentlicht. Im Rahmen dieser
Datenverarbeitung werden die Daten an einen IT-Auftragsverarbeiter innerhalb der verbundenen
Unternehmen übermittelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, die
Herausgabe der Daten ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
vor einem Gericht oder einer Behörde notwendig. Auch in diesem Fall werden die Daten aber
unverzüglich nach Ablauf des Verfahrens gelöscht.
Datensicherheit
Wir werden Ihre persönlichen Informationen und personenbezogene Daten mit größter Sorgfalt und
Diskretion behandeln, speichern und nur zweckbestimmt benutzen. Die Bestimmungen der DSGVO und
des BDSG werden dabei selbstverständlich beachtet und insbesondere durch entsprechende
organisatorische und technische Vorkehrungen sichergestellt.
Ihre Rechte
Sie haben das jederzeitige Recht auf Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns gespeichert sind. Sie haben darüber hinaus ein Recht auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Bearbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch sowie Sperrung unrichtiger bzw.
unzulässig verarbeiteter Daten.
Ein entsprechendes Ersuchen richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse [datenschutz@baumit.de].

Sollten darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserem Internetauftritt
auftreten, so können Sie sich an unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden:
Baumit GmbH
Datenschutzbeauftragte
Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang
Tel.: 08324 921 1084
E-Mail: datenschutz@baumit.de

Wenn Sie der Auffassung sein sollten, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzt
worden sind, besteht außerdem die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In Deutschland/Bayern zuständig ist hierfür das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht in Ansbach.
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der
Website unter https://www.baumit-selbermachen.de/Datenschutz/ von Ihnen abgerufen und ggf.
ausgedruckt werden.

