
Datenschutz nach DSGVO  

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat 
einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Zimmerei Markus 
Mayr GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten der Zimmerei Markus Mayr GmbH ist 
ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung 
keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen 
Person ein. 

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 mit den 
für die Zimmerei Markus Mayr GmbH 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 Zimmerei Markus Mayr GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen 
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, 
an uns zu übermitteln. 

Die ab dem 25.05.2018 geltende europäische Datenschutzrichtlinie schreibt vor, 
dass personenbezogene Daten nur mit Erlaubnis der betreffenden Person verarbeitet 
werden dürfen, es sei denn, eine gesetzliche Vorschrift erlaubt die Nutzung der 
Daten. 

Gemäß Art. 6 DSGVO ist eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung zulässig, wenn 
die Verarbeitung 

- zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist 

- zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist 

Unter Einhaltung der Vorschriften der DSGVO erheben wir von Ihnen nur solche 
Daten, die wir im Rahmen der Auftragsanfrage oder -abwicklung sowie der 
allgemeinen Kundenverwaltung (Auftragsbearbeitung, Buchhaltung) benötigen. 

Das sind: 

- Name, Vorname, ggfs. Firmenbezeichnung 

- Adresse 



- Telefonnummer 

- ggfs. Emailadresse (wenn zum Versand oder Erhalt von Informationen, z.B. 
Plänen, Angeboten etc., notwendig)  

- Datum des Auftrags 

- Gegenstand des Auftrags und technische Details (z.B. Maße, Pläne, 
Typenbezeichnungen), sofern zur Auftragsabwicklung notwendig 

Bei Mietobjekten, sofern sie nicht leer stehen, benötigen wir zusätzlich die 
Kontaktdaten des Mieters (Name, Vorname, Adresse des Mietgegenstands, 
Telefonnummer), sofern sie zur Auftragsabwicklung (z.B. Terminvereinbarung) 
notwendig sind. 

Ihre Daten werden nicht für Werbezwecke genutzt und auch nicht an unbeteiligte 
Dritte weitergegeben. 

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. Sofern es zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen notwendig ist, werden einzelne Daten an Lieferanten 
übermittelt, sofern sie im Rahmen der Angebotserstellung oder Auftragsabwicklung 
eingebunden werden müssen. l. d. R. gehören hierzu Nachname des Kunden, ggf. 
inkl. Ort, damit intern eine Zuordnung des Angebots oder der Rechnung zum Kunden 
erfolgen kann. 

In Ausnahmefällen erfolgt nach vorheriger Absprache die Übermittlung der 
kompletten Namens- und Adressdaten an den Lieferanten (z.B. wenn die 
Abrechnung des Lieferanten direkt mit dem Kunden erfolgt, der Lieferant die Daten 
zur Anfahrt auf die Baustelle benötigt oder die Anlieferung von Material direkt auf die 
Baustelle erfolgt), wenn es für die Auftragsabwicklung unabdingbar ist. 



Im Falle eines Auftrags, werden Ihre Daten  gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
gespeichert. Sollte es zu keinem Auftrag kommen, werden Ihre Daten nach 
spätestens 6 Monaten gelöscht. 

Weiterhin haben Sie jederzeit das Recht, Ihre bei uns gespeicherten Daten 
abzufragen und/oder löschen zu lassen. Sofern eine Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei der Zimmerei Markus Mayr GmbH gespeichert 
sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Zimmerei Markus 
Mayr GmbH wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich 
nachgekommen wird. Allerdings ist das Kriterium für die Dauer der Speicherung von 
personenbezogenen Daten die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach 
Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie 
nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

Diese Datenschutzerklärung wurde teilweise durch den Datenschutzerklärungs-Generator 
der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer 
Datenschutzbeauftragter Würzburg tätig ist, in Kooperation mit dem IT- und 
Datenschutzrecht Anwalt Christian Solmecke erstellt.


