EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Ich erteile hiermit meine ausdrückliche, freiwillige und informierte Einwilligung gemäß
Artikel 4 Z 11 DSGVO dahingehend, dass meine personenbezogenen Daten, die ich
freiwillig im Rahmen der Interessenten- und Kundenverwaltung sowie im Rahmen der
Immobilienvermittlung
und
Immobilienverwaltung
(einschließlich
automationsunterstützt erstellter archivierter Textdokumente wie zum Beispiel
Korrespondenz in den betreffenden Angelegenheiten, auch ohne gesetzliche
Verpflichtung bekanntgegeben habe, bzw bekanntgegeben wurden) vom
Unternehmen Immoplus Immobilienverwaltungs GmbH Firmensitz Arlbergstraße
119a, 6900 Bregenz umfassend verarbeitet werden dürfen im Sinne des Artikel 4
DSGVO, genutzt und an Dritte umfänglich weitergegeben werden dürfen.
Ich willige ausdrücklich, freiwillig und informiert auch dahingehend ein, dass diese
Daten während der Dauer des Vertragsverhältnisses aber auch nach Beendigung
dessen,
zumindest
solange
aufbewahrt
werden,
als
gesetzliche
Aufbewahrungsfristen
bestehen
oder
Verjährungsfristen
potenzieller
Rechtsansprüche nicht abgelaufen sind. In diesem Zusammenhang nehme ich auch
zur Kenntnis, dass allfällige Vertragsurkunden im Rahmen gesetzlicher
Verpflichtungen bzw. gesetzlicher Möglichkeiten in öffentlichen Büchern vermerkt
und auch eingesehen werden können, dies im elektronischen Wege bzw über
schriftlichen Antrag.
Ich erteile meine ausdrückliche, freiwillige und informierte Einwilligung auch
dahingehend, dass die oben genannten Empfänger diese Daten im Rahmen der
Geschäftsabwicklung auch an beteiligte Dritte (an der Geschäftsabwicklung
notwendigerweise teilnehmende Personen und potenzielle Vertragspartner, weitere
Makler, Vermittlungsplattformen, Hausverwaltungen, Finanzierungsunternehmen,
private und öffentliche Stellen, die Information zu Objekten bekanntgeben können
oder benötigen, Versicherungen, etc.).
Ebenfalls willige ich ausdrücklich, freiwillig und informiert ein, dass diese Daten unter
Umständen an Dienstleister des Verantwortlichen (zum Beispiel Steuerberater,
Lohnverrechner, Rechtsanwalt, etc.) sowie Behörden (Sozialversicherung,
Finanzamt, sonstige Behörden), Rechtsvertreter (bei der Durchsetzung von Rechten
oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren) oder
Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung der IT-Infrastruktur (SoftwareHardware) als Auftragnehmer tätig sind, weitergegeben werden.
Ich bestätige überdies den Erhalt und die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur
Datenschutzerklärung, in welchem alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung
der Daten und zu meinen Rechten angeführt sind, und welches unter
https://immoplus.co.at/datenschutzerklaerung/ jederzeit abrufbar ist.

