
Datenschutzerklärung - 
nach DSGVO 
Ich bin ein Textabschnitt. Klicken Sie hier, um Ihren eigenen Text hinzuzufügen und mich zu 
bearbeiten. 
Datenschutzerklärung 
Diese Erklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 
2016/679, DSGVO) in Art. 4 definiert wurden und soll in einfacher Weise über den geltenden 
Datenschutz in der Nutzung unserer Website aufklären. Einfach ist dies kaum möglich, sind doch viele 
Punkte zu beachten. Wir haben über verschiedene Quellen hier entsprechende Hinweise 
zusammengeführt. 
Quelle : Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI. 
Grundlagen : 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer unserer Website über die Art, den Umfang und den Zweck 
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Inhaber informieren. 
Website – Inhaber : 
ARCHITEKTION® - fire-care global, N. Christian Wollitz, Wilhelmstraße 40, 65183 Wiesbaden 
Tel: 0611 – 974 59 50 
Fax: 0611 – 974 59 51 
E-Mail : info@architektion.com 
  
Wir haben Ihren Datenschutz sehr ernst zu nehmen und behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.    
Begriffe : 
personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, einer Kennnummer, zu Standortdaten, einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 
betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 
Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen. 
Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
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gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
natürlichen Person zugewiesen werden. 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger. 
Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
  
Hinweise zur Datenverarbeitung / -nutzung : 
Personen- und Unternehmensbezogene Daten werden verarbeitet : 

 Bereitstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. 

 Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

 Bereitstellung von Informationen, Informationsmaterial, Broschüren, Publikationen oder Produkten. 

 Abwehr von Schadprogrammen und Gefahren für die Kommunikationstechnik 

 für eigene Sicherungsmaßnahmen. 

 im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen und Bewerberverfahren. 

 im Rahmen von Beschaffungsverfahren und Vertragsverhältnissen mit externen Dienstleister oder 
sonstigen Partnern. 
  
Welche Art von Daten wird verarbeitet : 

 Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen, Funktionen, Organisationszugehörigkeit etc.). 

 Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefon-/ Faxnummern etc.). 

 Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos etc.). 

 Nutzungsdaten (z.B. Zugriffsdaten). 

 Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. IP-Adressen). 
  
Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung : 
Wir haben keine Rechtsabteilung mit der Prüfung aller Inhalte betraut, sondern diese den 
Publikationen des BSI, Bonn entnommen : 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
Viele Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten erfolgen aufgrund von freiwilligen 
Einwilligungserklärungen der jeweiligen Betroffenen, z.B. der Newsletterversand, das 
Veranstaltungsmanagement oder die Bereitstellung von Printpublikationen. Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck 
einholen, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Art. 6 I lit. b DSGVO 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich, so beruht die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Dienstleistungen. 



Art. 6 I lit. c DSGVO.  
Unterliegt der Betreiber einer rechtlichen Verpflichtung, durch die eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, z.B. zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DSGVO. 
Art. 6 I lit. d DSGVO 
In seltenen Fällen kann die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich sein, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 
Dann beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. 
Art. 6 I lit. e DSGVO 
Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde, dann beruht die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. e DSGVO. 
Art. 6 I lit. f DSGVO 
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser 
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses 
des Bundesamtes oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Nach dieser Rechtsgrundlage werden keine Daten 
zur Erfüllung unserer Aufgaben verarbeitet. Vor einer Verarbeitung wird in jedem Einzelfall das 
Bestehen eines berechtigten Interesses besonders sorgfältig abgewogen, wobei auch geprüft wird, ob 
eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts 
der Umstände, unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine 
Verarbeitung für diesen Zweck erfolgen wird. 
Empfänger personenbezogener Daten  : 
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten anderen Personen und Unternehmen offenbaren, 
sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies auf Grundlage 
einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), wenn die Betroffenen eingewilligt haben, eine 
rechtliche Verpflichtung dies vorsieht, es zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen. 
Dauer der Speicherung von Daten : 
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 Zweckerreichung, Vertragserfüllung oder 
Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
  
Protokolldateien : 
Bei jedem Zugriff durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System auf unser 
Internetangebot können eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen durch das System 
erfasst werden – hier insbesondere durch den Provider des Webspcae. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
In den Protokolldateien werden für 30 Tage folgende Daten gespeichert: 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs (Zeitstempel) 

 Anfragedetails und Zieladresse (Protokollversion, HTTP-Methode, Referer, UserAgent-String) 

 Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge (angefragte URL inkl. Query-String, 
Größe in Byte) 
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war (HTTP Status Code) 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die 
betroffene Person. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder eine Auswertung der Daten 
zu Marketingzwecken oder eine Profilbildung. Die IP-Adresse der Besucherinnen und Besucher der 
Webseite wird in diesem Zusammenhang nicht gespeichert. 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die 
Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für 
den sicheren Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers 
keine Widerspruchsmöglichkeit. 
  
Schutzprogramme / Anti-Virus-Software u.a. 
Wir verwenden Schutzprogramme und ein Mailarchivsystem, welches ggfs. Daten zu Zugriffen 
speichert. Im Rahmen der gesetzlichen Fristen werden diese Daten auch wieder gelöscht. 
Archivfunktion werden durch einen Provider bereitgestellt : 



VISTEC Internet Service GmbH - Hagenauer Str. 42 - 65203 Wiesbaden - Tel. 0611 - 22038 - Fax 
0611 - 22701 - vistec@vistec.net 
Hosting und Cookies : 
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen beim Provider des Webpace dienen der 
Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: 
Betriebs dieses Onlineangebotes 
Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Auftragsverarbeiter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 
Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Nutzern dieses 
Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren 
Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 
28 DSGVO (Abschluss eines Vertrages zur Auftragsverarbeitung). 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschieht in Abhängigkeit des Kontaktweges. 
Hierbei kann in Kontaktaufnahme per E-Mail, per Kontaktformular, per Brief oder Telefon 
unterschieden werden. 
Kontaktaufnahme per E-Mail 
Die Kontaktaufnahme per E-Mail erfolgt über die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse 
oder dem Betroffenen direkt mitgeteilten persönlichen E-Mail-Adresse von Personen unseres 
Hauses. 
Soweit Sie einen der genannten Kontaktwege verwenden, werden die von Ihnen übermittelten 
Daten (z.B.: Name, Vorname, Anschrift), zumindest jedoch die E-Mail-Adresse, sowie die in 
der E-Mailenthaltenen Informationen inklusive der ggf. von Ihnen übermittelten 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres 
Anliegens gespeichert. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. e oder f DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG erfolgt. Eine 
Verarbeitug der von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der 
Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich. 
Kontaktaufnahme per Kontaktformular 
Soweit Sie das Kontaktformular zur Kommunikation verwenden, ist die Angabe Ihres Namens und 
Vornamens sowie Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Ohne diese Daten kann Ihr per Kontaktformular 
übermitteltes Anliegen nicht bearbeitet werden. Die Angabe der Anschrift ist optional und ermöglicht 
uns, soweit von Ihnen gewünscht, die Bearbeitung Ihres Anliegens auf postalischem Weg. 
Zudem werden evtl. folgende Daten durch den Provider bzw. das System erhoben: 
(1) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der mit dem Kontaktformular übermittelten Daten 
und des Inhalts, der ggf. ebenfalls von Ihnen übermittelte personenbezogenen Daten enthält, auf 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. e oder f DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG zum Zwecke der 
Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars ist 
dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die 
Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 
abschließend geklärt ist und eine Aufbewahrung für eventuelle Nachfragen des Betroffenen nicht 
mehr erforderlich ist. Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen 
Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
Postalischer Kontakt 
Sofern Sie uns einen Brief schreiben, werden die von Ihnen übermittelten Daten (z.B.: Name, 
Vorname, Anschrift) und die im Brief enthaltenen Informationen inklusive der ggf. von Ihnen 
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres 
Anliegens gespeichert, sofern dies für den Aufbau bzw. die Fortführung der geschäftlichen Beziehung 
erforderlich ist. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf Grundlage von Artikel 
6 Absatz 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG erfolgt. Eine Verarbeitung der von Ihnen 
übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich. 
Telefonischer Kontakt 
Soweit Sie mit einem/r Beschäftigten per Telefon Kontakt aufnehmen, werden, soweit dies erforderlich 
ist, personenbezogene Daten von Ihnen zur Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 
Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und eine 
Aufbewahrung für eventuelle Nachfragen des Betroffenen nicht mehr erforderlich ist. Wir weisen Sie 
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darauf hin, dass die Verarbeitung übermittelter Daten und des Inhalts, der ggf. ebenfalls von Ihnen 
übermittelte personenbezogene Daten enthält, auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. e DSGVO in 
Verbindung mit § 3 BDSG zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt. 
  
  
  
Bewerbungen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Bewerberinnen und Bewerbern zum Zwecke der 
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Hierfür gibt der Bewerber oder die Bewerberin die 
Einwilligung nach Artikel 6 Absatz lit. a DSGVO. 
Die Verarbeitung erfolgt in der Regel auf elektronischem Wege. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege eingereicht werden. Hier per E-Mail 
via info@architektion.com. 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungseingänge gesichtet, ggf. Rückfragen 
hierzu vorgenommen, Einladungen zu Bewerbungsgesprächen verschickt, in Gesprächen im Rahmen 
der Personalgewinnung zusätzliche personenbezogene Daten erhoben, um letztlich eine 
Entscheidung bzgl. der Bewerberauswahl treffen zu können. 
Kommt es im Anschluss an das Bewerbungsverfahren zu einem Beschäftigungsverhältnis, werden die 
im Beschäftigungskontext erforderlichen personenbezogenen Daten nach Artikel 88 Absatz 
1 DSGVOi.V.m. § 26 BDSG verarbeitet. 
Kommt es im Anschluss an das Bewerbungsverfahren zu keinem Beschäftigungsverhältnis, werden 
die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht. Die 
Löschfrist ergibt sich aus der Anwendung von Artikel 17 Abs. 3 lit. b DSGVO (Ausnahme von der 
grundsätzlichen Löschpflicht, wenn Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer 
Verpflichtung nach deutschem Recht oder EU-Recht erforderlich ist) i.V.m § 15 Absatz 4 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und § 61 b Absatz 1 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 
(Aufbewahrungspflicht im Rahmen der Beweispflicht nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz). 
Auskunftsrecht für Betroffene Art. 15 DSGVO 
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie 
betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

 Empfänger und Empfängerinnen bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen, die - Sie 
betreffende - personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

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

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

 ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden; 
  
 
Berichtigung / Korrektur von Daten Art. 16 DSGVO 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir werden die 
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

 wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
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 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 
noch nicht feststeht, ob berechtigte Gründe unseres Hauses gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Recht auf Löschung Art. 17 DSGVO 
Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung der - Sie betreffenden - personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

 Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. 
Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich. Die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Ab 

 s. 1 DSGVO erhoben zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 
lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Recht auf Widerspruch gegen die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung, Art. 21 DSGVO 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem 
Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen jederzeit zu widerrufen. 
Bitte senden Sie hierfür eine E-Mail an info@architektion.com. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde 

mailto:info@architektion.com


Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO verstößt.   
Weblinks 
Unser Online-Angebot kann Verlinkungen zu Webseiten anderer Anbieter enthalten– sogenannte 
externe Links. Die Inhalte der Ziele dieser externen Links entziehen sich unserer Einflussnahme, 
sodass eine Gewähr für solche Inhalte unsererseits nicht übernommen wird. Die Verantwortung liegt 
stets beim jeweiligen Betreiber der externen Seiten. Zum Zeitpunkt der Verknüpfung der externen 
Links waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Die permanente Überwachung fremder Inhalte auf 
Rechtsverstöße ohne konkrete Hinweise ist uns nicht zumutbar. Sollten wir Kenntnis von 
Rechtsverletzungen erlangen, werden wir die entsprechenden externen Links unverzüglich entfernen. 
Wiesbaden, 25. Mai 2018 

 

 


