Datenschutzerklärung für den Internetauftritt der
HS-Hausverwaltungen, G. Siepmann
1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß Bundesdatenschutzgesetz
und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den Verarbeiter informieren.
Der Verarbeiter nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht
realisierbar.
Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem
Besuch unseres Internetauftritts und Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie
diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, ebenso wie, welche
begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht
getroffen haben.

2. Verantwortliche Stelle/Diensteanbieter
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und zugleich
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist:
HS-Hausverwaltungen, G. Siepmann
Grüner Weg 18
76149 Karlsruhe
0721-9614520
info@hs-verwaltungen.de

Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz
richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@hs-verwaltungen.de

3. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheiden sich danach, ob
Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von uns
angebotene Leistungen in Anspruch nehmen:
Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen in Anspruch nehmen
wollen, ist es dagegen nötig, dass Sie dazu weitere Daten angeben. Es handelt sich um
diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung erforderlich sind. Wir verarbeiten dabei Ihre
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgrundgesetzes (BDSG) und bereichsspezifischer
Regelungen (Spezialgesetze) mit relevanten Bestimmungen zum Datenschutz.

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Bei einer entsprechenden Anfrage über unsere Webseite, benötigen wir von Ihnen gemachte
Angaben für die Bearbeitung Ihrer Anfrage, z.B. zur Anfrage-, Anliegen-Bearbeitung,
Einladung auf unser Kundenportal. Wird ein Vertrag geschlossen, verarbeiten wir Ihre Daten
zur Durchführung des Vertragsverhältnisses.
Die Anfragebearbeitung bzw. die Durchführung des Vertragsverhältnisses sind ohne die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Sofern hierzu besondere Kategorien personenbezogener Daten wie
zum Beispiel Gesundheitsdaten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung auf Grundlage
des Art. 9 Abs. 2 lit. a i.V.m. 7 DSGVO ein. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Diese gilt auch für den Widerruf von Einwilligungen, die ggf. vor der Geltung der
DSGVO uns gegenüber erteilt worden sind, also vor dem 25. Mai 2018.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns und Dritten zu wahren.
Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO. Diese Verarbeitung
können u.a. sein:
- zur Gewährleistung des sicheren IT-Betriebes,
- zur Werbung für unsere eigenen Produkte,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straften.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen i.V.m.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSG-VO.
Nehmen Sie mit dem Verarbeiter durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung
auf, werden Ihre Angaben gespeichert und verschlüsselt übertragen, damit auf diese zur
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre
Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten bedienen wir uns zum Teil
externer Dienstleister, die wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt und schriftlich
beauftragt haben. Diese nutzen wir für folgende Services:
1. etg24 GmbH, Die Online-Kundenportale von etg24 werden zur Verwaltung von
Immobilien in der täglichen Arbeit eingesetzt.

Mit den externen Dienstleistern haben wir datenschutzrechtskonforme Vereinbarungen zur
Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Diese Dienstleister sind in diesem Zusammenhang an
unsere Weisungen gebunden und werden von uns regelmäßig kontrolliert.

4. Dauer der Datenspeicherung
Ihre Daten werden gelöscht, sobald diese für die Verarbeitung der oben genannten Zwecke
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es unter Umständen vorkommen, dass Ihre Daten für
die Dauer aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist – 3 Jahre). Außerdem speichern wir Ihre Daten
sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Diese Pflichten leiten sich u.a. aus dem HGB und
AO ab.

5. Betroffenenrechte
Sie können unter der oben genannten Adresse jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen.
Außerdem steht Ihnen das Recht auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der
Verarbeitung oder auf Widerspruch zu.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns ggf. erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.
Einer etwaigen – im Rahmen dieser Datenschutzerklärung – erfolgenden Erstellung von
Nutzungsprofilen durch uns zu Werbe- und Marktforschungszwecken sowie zur
bedarfsgerechten Ausgestaltung unserer Webseiten können Sie ebenfalls jederzeit
widersprechen.
Dazu wenden Sie sich am besten formlos per E-Mail an: info@hs-verwaltungen.de

6. Weitergabe an Dritte
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten nur, soweit in dieser
Datenschutzerklärung ausdrücklich darauf hingewiesen wird oder wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind.

7. Datensicherheit
Wir setzen zudem technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um
anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff
unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Ihre personenbezogenen Daten werden zudem per SSL/TLS-Technik verschlüsselt, um
Zugriffe unberechtigter Dritter zu verhindern.

8. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir Ihre Daten an einen Dienstleister außer des EU/EWR Raumes verarbeiten lassen,
so erfolgt die Verarbeitung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien vorhanden sind.
9. Einbindung von Google Maps
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable
Nutzung der Karten-Funktion.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein

Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn
Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie
die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung
des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google
richten müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten
zum
Schutze
Ihrer
Privatsphäre:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
10. Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten
Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart.

