DATENSCHUTZINFORMATION FÜR MIETER/WOHNUNGSEIGENTÜMER

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig und auch gesetzlich gefordert. Die nachstehende Übersicht soll Sie über
die wichtigsten Aspekte der Verarbeitung personenbezogener Daten informieren.
Verantwortlicher:

Eigentümer/Eigentümergemeinschaft der Liegenschaft
Die
AREALIS
Liegenschaftsmanagement
GmbH
(Auftragsverarbeiter)
ist
vom
Eigentümer/von
der
Eigentümergemeinschaf der Liegenschaft (Verantwortlicher) mit der Immobilienverwaltung beauftragt und verarbeitet im
Rahmen der Verwaltung der Liegenschaft personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Datenschutzbeauftragter:

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht.

Zu welchem
Zweck
verarbeiten wir
Ihre Daten:

Zur Abwicklung des geschlossenen Vertragsverhältnisses (Mietvertrag oder Kauf- bzw. Verwaltungsvertrag) im Rahmen
der Verwaltung des Objekts (für Dritte) einschließlich automationsunterstützt für diese Zwecke erstellter und archivierter
Textdokumente wie insbesondere die Vorschreibung und Abrechnung der Mietzinse.

Rechtsgrundlage:

Vertragsverhältnis, gesetzliche Verpflichtung, berechtigtes Interesse (Verwaltung des Objektes für den Verantwortlichen)

Welche
Datenkategorien
verarbeiten wir:

Stamm- und Kontaktdaten (Name, Adresse, Tel., email, etc.) sowie Daten, die zur Identifizierung und zur Abwicklung
des Vertragsverhältnisses insb. einer vorgelagerten Bonitätsprüfung erforderlich sind (Konto- und Zahlungsdaten,
Vertrags- und Objektdaten, Korrespondenz, Gehaltsnachweis, Ausweiskopie, Meldeauskunft)

Wie lange
speichern wir
Ihre Daten:

Die Daten werden auf Dauer des Mietverhältnisses und nach Beendigung dessen zumindest solange aufbewahrt, als
gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen
sind.

An wen geben wir
Ihre Daten weiter:

Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekanntgegebenen personenbezogenen Daten nur soweit es
mit der Abwicklung des Vertrages (Mietvertrag oder Kauf- bzw. Verwaltungsvertrag) im Rahmen der
Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang steht. Eine Weitergabe erfolgt nur im minimal erforderlichen Umfang
soweit es für die Vertragsabwicklung notwendig ist, auf einer gesetzlichen Grundlage beruht oder ein
berechtigtes Interesse an der Geschäftsabwicklung beteiligter (Dritter) besteht.
Mögliche Empfänger können sein: (potentieller)Vertragspartner (Vermieter), zuständige Fachabteilungen der
Hausverwaltung oder Gesellschaften der Unternehmensgruppe, private und öffentliche Stellen, die Informationen im
Zusammenhang mit dem Vertragsobjekt bekanntgeben können oder benötigen (z.B. Rauchfangkehrer),
Finanzierungsunternehmen, Versicherungen;
Finanzamt und sonstige Behörden, Steuerberater und Rechtsvertreter (bei der Durchsetzung von Rechten oder Abwehr
von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren).
Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung unserer unternehmensinternen IT-Infrastruktur (Software, Hardware)
beauftragt sind;
Beauftragte Professionisten/Dienstleister (z.B. Kontaktaufnahme zur Schadensbehebung);
Makler, Interessenten, Käufer, Investoren (berechtigtes Interesse bei Verkauf der Liegenschaft)
Eigentümer/Hausverwaltung im Rahmen der Kündigung/Übergabe von Verwaltungsagenden
Keinesfalls werden Ihre Daten zu Werbezwecken o.ä. weitergegeben. Unsere Mitarbeiter und unsere
Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
verpflichtet.
Es werden keine personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der EU/EWR übermittelt.

Ihre Rechte

Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer
Person und zu Ihrem Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser Verarbeitung verlangen.
Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständig sind, so können Sie deren Berichtigung oder
Vervollständigung verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bitte
beachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar,
ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so
können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wir
ersuchen Sie zu beachten, dass diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur entweder die Berichtigung bzw
Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können.
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Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von uns rechtmäßig verarbeitet werden, können
Sie der Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen. Ebenso können
Sie widersprechen, wenn Sie von uns Direktwerbung beziehen und diese in Zukunft nicht mehr erhalten möchten.
Sie können die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern wir diese von Ihnen selbst erhalten haben, in einem
von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten oder uns mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen
von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger uns dies aus technischer Sicht ermöglicht und der
Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder
Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen entgegenstehen.
Bei all Ihren Anliegen ersuchen wir Sie uns unter den untenstehend ausgewiesenen Kontaktdaten zu kontaktieren,
wobei wir Sie hierbei stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer elektronischen Ausweiskopie,
ersuchen.
Profiling

Wir treffen keine Entscheidungen aufgrund einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung ("Profiling").

Erforderlichkeit
der Verarbeitung
Ihrer Daten

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls von Dritten, die Sie namhaft machen, ist zur
Begründung unseres Vertragsverhältnisses und zur Bearbeitung Ihrer Geschäftsfälle erforderlich. Sollten Sie uns diese
Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, so können wir das von Ihnen gewünschte Vertragsverhältnis
unter Umständen nicht begründen oder Ihren Geschäftsfall nicht bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als
vertragliche Nichterfüllung unsererseits gelten würde.
Die Bonitätsprüfung liegt im berechtigten Interesse des Verantwortlichen, weil er das Risiko eines Mietzinsausfalls
abschätzen können muss. Eine positive Bonitätsprüfung ist eine Voraussetzung für den Abschluss eines Mietvertrages.

Quelle der Daten:

Vom Eigentümer/Vermieter bzw. der Vorverwaltung, Makler, Vormieter im Zuge einer Nachmieterabwicklung oder selbst
im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhoben.

Als betroffener Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und
Widerspruch zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:
AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH
Aspernbrückengasse 2
1020 Wien
+ 43 1 217 18 - 0
datenschutz@arealis.at
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten – trotz unseres aufrichtigen Bemühens – gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der
Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.
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