
Datenschutzerklärung der HIS GmbH

1. Allgemeine Hinweise

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders 
hohen Stellenwert für die Hausverwaltungen und Immobilienvermittlung Schwarzmann GmbH 
(HIS GmbH). Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang 
mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, 
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 
zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die  HIS  GmbH  hat  als  für  die  Verarbeitung  Verantwortlicher  zahlreiche  technische  und
organisatorische  Maßnahmen  umgesetzt,  um  einen  möglichst  lückenlosen  Schutz  verarbeiteten
personenbezogenen Daten  sicherzustellen.  Dennoch können internetbasierte  Datenübertragungen
und IT-gestützte  Verarbeitungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen,  sodass ein absoluter
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf  alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch,  per  Fax, Post
oder  persönlich  z.B.  bei  einem  Besichtigungstermin,  an  uns  zu  übermitteln.  Bitte  haben  Sie
Verständnis, dass ohne Übersendung, Speicherung etc. z.B. keine Vermittlung oder die Verwaltung
von Immobilien  erfolgen kann.

Die  Nutzung  unserer  veröffentlichten  Kontaktdaten  durch  Dritte  zur  Übersendung  von  nicht
ausdrücklich  angeforderten  Informationen  ist  nicht  gestattet.  Rechtliche  Schritte  gegen  die
Versender  von  so  genannten  Spam-Mails  bei  Verstößen  gegen  dieses  Verbot  sind  ausdrücklich
vorbehalten.

Alle  in  unserem  Hause  gespeicherten  Daten,  gleich  in  welcher  Form,  werden  Dritten  nicht
zugänglich  gemacht,  sofern  diese  kein  berechtigtes  Interesse  an  diesen  Daten  haben.  Unsere
Mitarbeiter sind auf den entsprechend sorgsamen Umgang mit diesen Daten vertraglich verpflichtet.
Daneben nutzen wir Ihre Daten, soweit diese für die Durchführung unserer Verwaltungsaufgaben
oder die Vermittlung von Immobilien notwendig sind, etwa für die Übersendung von Email oder
dem direkten Ansprechen von Eigentümer oder Mieter bei Notfällen oder z.B. Reparaturaufträgen.
Grundsätzlich werden keinerlei Daten von uns an unberechtigte Dritte weitergegeben. 

Die Datenerhebung erfolgt aufgrund

Einwilligung
Art. 6 Abs. 1 lit. a. und Art. 7
DSGVO

Verarbeitung zur  Erfüllung unserer  Leistungen  und Durchführung
vertraglicher Maßnahmen

Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO

Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO

Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Geschäftsführer Günther Schwarzmann für die HIS GmbH

Schlesierstraße 13, 82140 Olching, Deutschland, Tel.: 08142/4482946

E-Mail: datenschutz@schwarzmannhv.de



3. Nutzung von Internetangebot (Homepage, Email, u.a.):

Von Besuchern des öffentlichen Bereichs: 

Grundsätzlich werden hier keine personenbezogenen Daten erhoben, es finden lediglich allgemeine
Aufzeichnungen, ohne Personenbezug, zu statistischen Zwecken statt.

Von  Besuchern  des  geschlossenen  Kundenbereichs  /  interner  Bereich  und  Nutzern  von
Online-Formulare:

Den internen Bereich dürfen nur Eigentümer der von uns verwalteten Wohnanlagen (WEG) nutzen.
Wird im Rahmen einer Mietverwaltung auch Mietern ein Zugang von uns zur Verfügung gestellt,
dürfen auch diese das Online-Angebot  des internen Bereichs  nutzen.  Von Nutzern des internen
Bereichs  werden  keine  personenbezogenen  Daten  gespeichert.  Eine  Anmeldung  erfolgt  über
postalisch versendeten allgemeinen Zugangsdaten für jedes Objekt getrennt, so dass nur feststellbar
ist, für welches Objekt der Zugang hergestellt wurde, jedoch ist keine Verbindung zur individuellen
Person  aus  dem  Kreis  der  Berechtigten  möglich.  Um  die  Funktion  sicher  zu  stellen,  ist  die
Verwendung von Cookies und die Speicherung von IP-Adressen jedoch notwendig.

Weitere benutzerspezifische Daten können Sie uns im Rahmen des Versands von seitens der Nutzer
auszufüllenden Formularen - beispielsweise Mitteilungen über Adressänderungen, Mieterwechsel,
Mieterselbstauskunft etc. - mitgeteilt werden. Diese Daten werden - soweit für die Betreuung Ihres
Immobilieneigentums  oder  der  Vermittlung  von  Immobilien  nötig  -  im  Bereich  unserer
firmeneigenen Datenbanken gespeichert und/oder in Papierform abgelegt. 

3.1 Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der HIS GmbH erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene
Person oder  ein  automatisiertes  System eine  Reihe  von allgemeinen Daten  und Informationen.
Diese  allgemeinen  Daten  und  Informationen  werden  in  den  Logfiles  des  Servers  gespeichert.
Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden
System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf
unsere  Internetseite  gelangt  (sogenannte  Referrer),  (4)  die  Unterwebseiten,  welche  über  ein
zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit
eines  Zugriffs  auf  die  Internetseite,  (6)  eine  Internet-Protokoll-Adresse  (IP-Adresse),  (7)  der
Internet-Service-Provider  des  zugreifenden  Systems  und  (8)  sonstige  ähnliche  Daten  und
Informationen,  die  der  Gefahrenabwehr  im  Falle  von  Angriffen  auf  unsere
informationstechnologischen Systeme dienen. Diese Informationen werden z.B. benötigt, um (1) die
Inhalte  unserer  Internetseite  korrekt  auszuliefern,  (2) die  Inhalte  unserer  Internetseite  sowie die
Werbung  für  diese  zu  optimieren,  (3)  die  dauerhafte  Funktionsfähigkeit  unserer
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
(4) zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten
und  Informationen  werden  durch  die  HIS  GmbH  statistisch  ausgewertet  um  betriebliche
Entscheidungen zu treffen.  Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

3.2 Cookies, Facebook, Google-Analytics, Google-Adwords

Die Internetseiten der HIS GmbH verwenden mit wenigen Ausnahmen keine Cookies. Cookies sind
Textdateien,  welche  über  einen  Internetbrowser  auf  einem  Computersystem  abgelegt  und
gespeichert  werden.  Mittels  Cookie  soll  eine  Internetseiten  dem konkreten  Internetbrowser  des
Nutzers zugeordnet werden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID
wiedererkannt und identifiziert werden, jedoch erfolgt keine personenspezifische Zuordnung. 

Auf der HIS-Internetseite können Komponenten des Unternehmens Facebook integriert sein. Sofern



die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf 
unserer Internetseite die Nutzung durch die betroffene Person und kann hier Daten erheben und bei 
dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto speichern. Die Übermittlung kann dadurch verhindert 
werden, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Auf der HIS-Internetseite können jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt Komponenten des 
Dienstes Google Analytics integriert sein. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-
Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern
von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher 
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf 
welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine 
Unterseite betrachtet wurde. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen eventuell 
sogar personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter und wertet diese aus.

Auf  der  HIS-Internetseite  können  jetzt  oder  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  Komponenten  des
Dienstes Google AdWords integriert sein. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der
es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als
auch  im  Google-Werbenetzwerk  zu  schalten.  Google  AdWords  ermöglicht  es  einem
Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den
Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit
der  Suchmaschine  ein  schlüsselwortrelevantes  Suchergebnis  abruft.  Im  Google-Werbenetzwerk
werden  die  Anzeigen  mittels  eines  automatischen  Algorithmus  und unter  Beachtung  der  zuvor
festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

3.3 Kontaktmöglichkeit über die Internetseite / Mail 

Die Internetseite der HIS GmbH enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine
schnelle  elektronische  Kontaktaufnahme  zu  unserem  Unternehmen  sowie  eine  unmittelbare
Kommunikation  mit  uns  ermöglichen,  was  ebenfalls  eine  allgemeine  Adresse  der  sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über
ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden
die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.
Solche  auf  freiwilliger  Basis  von  einer  betroffenen  Person  an  den  für  die  Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder
der  Kontaktaufnahme  zur  betroffenen  Person  gespeichert.  Es  erfolgt  keine  Weitergabe  dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.

4. Abteilung Hausverwaltungen

Zur  effektiven  Verwaltung  von  Immobilien  ist  die  Erhebung  und  Speicherung  von  Daten
unerlässlich. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
und Verpflichtungen. Wir geben die Daten der Nutzer an Dritte nur dann weiter, wenn dies z. B. für
Vertragszwecke erforderlich ist.

Sofern wir Vertragspartner wie Subunternehmer,  Dienstleister und Handwerksbetriebe einsetzen,
um  unsere  Leistungen  bereitzustellen,  ergreifen  wir  geeignete  rechtliche  Vorkehrungen  sowie
entsprechende  technische  und  organisatorische  Maßnahmen,  um  für  den  Schutz  der
personenbezogenen  Daten  gemäß  den  einschlägigen  gesetzlichen  Vorschriften  zu  sorgen.
Vertragspartner  der  HIS  GmbH  u.a.  in  Vertretung  von  Eigentümer  (WEG,  Einzeleigentümer,
Vermieter)  und  Nutzer/Mieter  in  diesem  Sinne  sind  Messdienstleister,  Kreditinstitute,
Handwerksbetriebe,  Behörden,  Lieferanten,  Grundversorger und andere.  Hierbei  werden nur die
dringend notwendigen Daten zur Erstellung der Leistung des Vertragspartners weitergegeben. 



5. Abteilung Immobilienvermittlung

Im Rahmen unserer Vermittlungstätigkeiten (Maklertätigkeit) von Immobilien wie Vermietung und
Verkauf  von  Wohnungen,  Grundstücken  und  Gewerbeeinheiten  werden  eine  Vielzahl  von
personenbezogene Daten erhoben und gespeichert. Diese Daten werden auf freiwilliger Basis zu
diesem Zwecke von den Interessenten und Vertragspartnern zweckgebunden zur Verfügung gestellt
und  ausschließlich  für  diesen  Zweck  verwendet.  Ein  Auswertung  zu  Werbezwecken  oder  ein
Profiling ist ausgeschlossen. Die Einholung von Informationen und Daten bei dem nicht-direkt-
Betroffenen  z.B.  Referenz,  Vorvermieter  oder  von  dritter  Stelle  wie  z.B.  die  Deutsche
Mieterdatenbank,  Bank,  Schufa  oder  andere  Auskunftsstellen  erfolgt  nur  mit  vorheriger,
schriftlicher Genehmigung der Betroffenen.  Diese zum Teil  sensiblen Daten werden Verkäufern
bzw. Vermietern nur zur Entscheidungsfindung und Anbahnung von Geschäftsverträgen vorgelegt.
Ferner werden die Daten zur Erstellung von Miet- und Kaufverträgen verwendet. 

Wird  Vertrag  vorbereitet  oder  geschlossen,  so  werden  die  Unterlagen   und  Daten  nach  der
Entscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen
für  die  HIS  GmbH  entgegenstehen.  Sonstiges  berechtigtes  Interesse  in  diesem  Sinne  ist
beispielsweise  eine  Beweispflicht  in  einem  Verfahren  nach  dem  Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet  und speichert  personenbezogene Daten der
betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich
ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen
Gesetzgeber  in  Gesetzen  oder  Vorschriften,  welchen  der  für  die  Verarbeitung  Verantwortliche
unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist  ab,  werden  die  personenbezogenen  Daten  routinemäßig  und  entsprechend  den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechte der betroffenen Person

• a) Recht auf Bestätigung

Jede  betroffene  Person  hat  das  vom  Europäischen  Richtlinien-  und  Verordnungsgeber
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine
betroffene  Person  dieses  Bestätigungsrecht  in  Anspruch  nehmen,  kann  sie  sich  hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

• b) Recht auf Auskunft

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht von
dem  für  die  Verarbeitung  Verantwortlichen  unentgeltliche  Auskunft  über  die  zu  seiner
Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.
Ferner  hat  der  Europäische  Richtlinien-  und  Verordnungsgeber  der  betroffenen  Person
Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

• die Verarbeitungszwecke 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
• die  Empfänger  oder  Kategorien  von  Empfängern,  gegenüber  denen  die

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden 



• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder,  falls  dies nicht  möglich ist,  die Kriterien für die  Festlegung dieser
Dauer 

• das  Bestehen  eines  Rechts  auf  Berichtigung  oder  Löschung  der  sie  betreffenden
personenbezogenen  Daten  oder  auf  Einschränkung  der  Verarbeitung  durch  den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
• wenn  die  personenbezogenen  Daten  nicht  bei  der  betroffenen  Person  erhoben

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
• das  Bestehen  einer  automatisierten  Entscheidungsfindung  einschließlich  Profiling

gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern
dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

• c) Recht auf Berichtigung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die
unverzügliche  Berichtigung  sie  betreffender  unrichtiger  personenbezogener  Daten  zu
verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu,  unter Berücksichtigung der
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
— auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

• d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat Recht, von dem
Verantwortlichen  zu  verlangen,  dass  die  sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist:

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die  betroffene  Person  widerruft  ihre  Einwilligung,  auf  die  sich  die  Verarbeitung
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung  ein,  und  es  liegen  keine  vorrangigen  berechtigten  Gründe  für  die
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die  Löschung  der  personenbezogenen  Daten  ist  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen

Verpflichtung  nach  dem  Unionsrecht  oder  dem  Recht  der  Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die  personenbezogenen  Daten  wurden  in  Bezug  auf  angebotene  Dienste  der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

• e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von



dem Verantwortlichen die  Einschränkung der  Verarbeitung zu  verlangen,  wenn eine  der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

• Die  Richtigkeit  der  personenbezogenen  Daten  wird  von  der  betroffenen  Person
bestritten,  und zwar für  eine Dauer,  die  es  dem Verantwortlichen ermöglicht,  die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist  unrechtmäßig,  die  betroffene  Person lehnt  die  Löschung der
personenbezogenen  Daten  ab  und  verlangt  stattdessen  die  Einschränkung  der
Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der  Verantwortliche  benötigt  die  personenbezogenen  Daten  für  die  Zwecke  der
Verarbeitung  nicht  länger,  die  betroffene  Person  benötigt  sie  jedoch  zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1
DS-GVO eingelegt  und es  steht  noch nicht  fest,  ob die  berechtigten  Gründe des
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

• f) Recht auf Datenübertragbarkeit

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie
betreffenden  personenbezogenen  Daten,  welche  durch  die  betroffene  Person  einem
Verantwortlichen  bereitgestellt  wurden,  in  einem  strukturierten,  gängigen  und
maschinenlesbaren  Format  zu  erhalten.  Sie  hat  außerdem das  Recht,  diese  Daten  einem
anderen  Verantwortlichen  ohne  Behinderung  durch  den  Verantwortlichen,  dem  die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf
der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a
DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer  Aufgabe erforderlich  ist,  die  im öffentlichen Interesse  liegt  oder  in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit  dies  technisch  machbar  ist  und  sofern  hiervon  nicht  die  Rechte  und  Freiheiten
anderer Personen beeinträchtigt werden.

• g) Recht auf Widerspruch

Jede  von  der  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  betroffene  Person  hat  das  vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus
ihrer  besonderen  Situation  ergeben,  jederzeit  gegen  die  Verarbeitung  sie  betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Die HIS GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr,  es  sei  denn,  wir  können  zwingende  schutzwürdige  Gründe  für  die  Verarbeitung
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
oder  die  Verarbeitung  dient  der  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von
Rechtsansprüchen.

Verarbeitet die HIS GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat
die  betroffene  Person  das  Recht,  jederzeit  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  der
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 



• h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

Die HIS GmbH verwendet keine automatisierte Entscheidungen oder Profiling. 

• i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Sofern  eine  der  oben  genannten  Voraussetzungen  gegeben  ist  und  eine  betroffene  Person  eine
Änderung  verlangen  möchte,  kann  sie  sich  hierzu  jederzeit  an  einen  Mitarbeiter  des  für  die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der HIS GmbH wird die Einschränkung der
Verarbeitung veranlassen.

8. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Die HIS GmbH – Geschäftsleitung -  erhebt  und verarbeitet  die  personenbezogenen Daten  von
Bewerbern  zum  Zwecke  der  Abwicklung  des  Bewerbungsverfahrens,  sofern  hier  Daten  von
Bewerbern  freiwillig  zur  Verfügung  gestellt  werden  oder  nach  Einwilligung  von  Dritter  Seite
angefordert werden. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Schließt der für
die  Verarbeitung  Verantwortliche  einen  Anstellungsvertrag  mit  einem  Bewerber,  werden  die
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.  Wird von der HIS GmbH kein Anstellungsvertrag mit
dem  Bewerber  geschlossen,  so  werden  die  Bewerbungsunterlagen  nach  Absageentscheidung
automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen für die HIS
GmbH entgegenstehen.  Sonstiges  berechtigtes  Interesse  in  diesem Sinne ist  beispielsweise eine
Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

9. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das  Kriterium für  die  Dauer  der  Speicherung  von  personenbezogenen  Daten  ist  die  jeweilige
gesetzliche  Aufbewahrungsfrist.  Nach  Ablauf  der  Frist  werden  die  entsprechenden  Daten
routinemäßig  gelöscht,  sofern  sie  nicht  mehr  zur  Vertragserfüllung  oder  Vertragsanbahnung
erforderlich sind.

10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich
vorgeschrieben  ist  (z.B.  Steuervorschriften)  oder  sich  auch  aus  vertraglichen  Regelungen  (z.B.
Angaben  zum  Vertragspartner)  ergeben  kann.  Mitunter  kann  es  zu  einem  Vertragsschluss
erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die
in  der  Folge  durch  uns  verarbeitet  werden  müssen.  Die  betroffene  Person  ist  beispielsweise
verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen
Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der
Vertrag  mit  dem  Betroffenen  nicht  geschlossen  werden  könnte.  Vor  einer  Bereitstellung
personenbezogener  Daten  durch  den  Betroffenen  muss  sich  der  Betroffene  an  einen  unserer
Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die
Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für
den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.


