Information zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Als Architekturbüro erheben wir personenbezogene Daten von potenziellen Auftragnehmern,
Bauherren, Lieferanten, Produzenten, wissenschaftlichen Einrichtungen usw. sofern diese
erforderlich sind, um unseren Beruf fachgerecht und qualitativ hochwertig auszuführen.
Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Übertragung
von Daten über das Internet allerdings jederzeit Sicherheitslücken aufweisen kann, sodass
kein vollständiger Schutz gewährleistet werden kann. Selbstverständlich können Sie uns Ihre
Daten auch auf anderem Wege, z.B. telefonisch, übermitteln.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen mitteilen, welche Daten wir erheben und Sie gleichzeitig
über Ihre Recht gemäß der europäischen Datenschutzverordnung (DGSVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die für alle von uns erhobenen Daten gelten, informieren:


Im Sinne der DGSVO sind wir als Inhaber des Architekturbüros Dr. Krause + Pfohl und
somit auch Betreiber unserer Internetseite verantwortlich für die Verarbeitung der in
diesem Zusammenhang erhobenen personengebundenen Daten:
Architekturbüro
Dr. Krause + Pfohl
Vorwerksgasse 5/7
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 2492-0
Fax: 03643 - 2492-20
e-mail: krause@architechnik.de + pfohl@architechnik.de
internet: www.architechnik.de



Das Content-Management-System (CMS) unserer Internetseite verwendet Cookies.
Da wir selbst keine IT-Spezialisten sind, empfehlen wir Ihnen, wenn Sie wissen
möchten, was Cookies genau sind und wie Sie mit ihnen verfahren sollten, sich bei
geeigneten Experten bzw. Webseiten zu informieren.



Mit jedem Aufruf erfasst unsere Internetseite einige allgemeine Daten und
Informationen. Diese Daten werden anonymisiert als Logfiles auf dem Server
gespeichert. Wir verknüpfen sie weder mit Ihren bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten noch greifen wir selbst auf diese Daten zurück.



Wir selbst sammeln Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, z.B. Anschrift, e-MailAdresse, Telefonnummer. Diese Daten werden aus Ihrer Kontaktaufnahme bzw. Ihren
Bewerbungsunterlagen oder öffentlich zugänglichen Quellen, wie z.B. Prospekten,
Branchenbüchern, Webseiten, Universitätsseiten oder Publikationen, erhoben.



Wir speichern diese Daten in unseren Adressverwaltungsdateien und in den von Ihnen
an uns übergebenen schriftlichen Unterlagen im Rahmen der gesetzlich
vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist.



Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.



Wir werden auf alle Ihre berechtigten Auskunftsersuche reagieren und auf Wunsch
jederzeit Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, ändern oder löschen.

Sollten Sie Bedenken an unsere datenschutzrechtlichen Kompetenzen oder Praktiken haben,
teilen Sie uns diese bitte auf kurzem Wege mit. Wir sichern Ihnen zu, in diesem Fall sofort zu
handeln. Zudem haben Sie natürlich das Recht, sich an die Datenschutzbehörde Ihres Landes
zu wenden.

