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Datenschutzerklärung 
 

Der Schutz uns anvertrauter personenbe‐

zogener  Daten  ist  uns  ein  Anliegen  und 

auch mit  gesetzlichen  Regelungen  gefor‐

dert.  

Die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezoge‐

nen Daten erfolgt nach den datenschutz‐

rechtlichen Bestimmungen. Die Übermitt‐

lung  an  Empfänger  in  ein  Drittland  (au‐

ßerhalb der EU) ist nicht vorgesehen.  

Eine  automatisierte  Entscheidungsfin‐

dung  (Profiling)  besteht  nicht.  Es  ist we‐

der  vertraglich  noch  gesetzlich  vorge‐

schrieben, dass Sie Ihre Daten bereitstel‐

len.  Es  gibt  auch  keine  Verpflichtung 

dazu.  

Die Daten sind allerdings erforderlich, da‐

mit  das  Vertragsverhältnis  ordnungsge‐

mäß  durchgeführt  werden  kann.  Die 

nachstehende  Übersicht  informiert  Sie 

über  die  wichtigsten  Aspekte  der  Verar‐

beitung personenbezogener Daten. 

 

 

Wer ist für den Umgang mit Ihren Daten 

bei uns verantwortlich? 

 

MWERT Immobilien Holding GmbH 

3910 Zwettl‐NÖ, Rudmanns 254 / Haus 1 

 

Unser  Datenschutzbeauftragter  ist  unter 

datenschutz@mwert.eu erreichbar. 

 

Zu  welchem  Zweck  verarbeiten  wir  Ihre 

Daten 

 

Interessenten‐ und Kundenverwaltung im 

Rahmen  der  Immobilienvermittlung  (ein‐

schließlich  automationsunterstützt  er‐

stellter  und  archivierter  Textdokumente 

(wie z. B. Korrespondenz) in diesen Ange‐

legen‐heiten). Benachrichtigung über Ob‐

jektangebote. 

 

Rechtsgrundlage 

 

Vertrag,  Vertragsanbahnung  (Vermitt‐

lungsvertrag)  sowie  gesetzliche  Grund‐

lage.  Erteilte  Zustimmungserklärung  zur 

Datenverarbeitung im definierten Anwen‐

dungsbereich. 

 

 

Wie lange speichern wir Ihre Daten 

 

Die Daten werden während der Dauer des 

Vertragsverhältnisses  und  nach  Beendi‐

gung  dessen  zumindest  solange  aufbe‐

wahrt, als gesetzliche Aufbewahrungsfris‐

ten bestehen oder Verjährungsfristen po‐

tentieller Rechtsansprüche noch nicht ab‐

gelaufen  sind.  Die  gesetzlichen  Verjäh‐

rungsfristen  liegen  zwischen  drei  und 

dreißig Jahren. 
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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  (Ver‐

mittlungsvertrag)  im  Zusammenhang 

steht. Eine Weitergabe erfolgt nur im mi‐

nimal  erforderlichen  Umfang  und  soweit 

es  für  die Vertragsabwicklung notwendig 

ist,  auf  einer  gesetzlichen Grundlage  be‐

ruht  oder  ein  berechtigtes  Interesse  an 

der  Geschäftsabwicklung  beteiligter 

(Dritter)  besteht.  Mögliche  Empfänger 

können  sein:  Abteilungen  des  Unterneh‐

mens,  die  mit  der  Geschäftsabwicklung 

befasst  sind  (z.B.  EDV,  sonstige  Verwal‐

tungseinheiten)  oder  Gesellschaften  der 

Unternehmensgruppe  (z.B.  zur  Abwick‐

lung  gemeinsamer  Projekte);  an  der  Ge‐

schäftsabwicklung  beteiligte  Dritte  (an 

der  Geschäftsabwicklung  notwendiger‐

weise teilnehmende Personen und poten‐

tielle  Vertragspartner,  weitere  Makler, 

Vermittlungsplattformen,  Hausverwal‐

tungen,  Finanzierungsunternehmen,  pri‐

vate und öffentliche Stellen, die Informa‐

tionen  zu  Objekten  bekannt  geben  kön‐

nen  oder  benötigen,  Versicherungen) 

Dienstleister  des  Verantwortlichen  (z.B. 

Steuerberater, Lohnverrechnung, Rechts‐

anwalt)  sowie  Behörden  (Sozialversiche‐

rung,  Finanzamt,  sonstige  Behörden), 

Rechtsvertreter  (bei  der  Durchsetzung 

von  Rechten  oder  Abwehr  von  Ansprü‐

chen  oder  im  Rahmen  von  Behördenver‐

fahren)  oder  Unternehmen,  die  im  Rah‐

men  der  Betreuung  der  IT‐Infrastruktur 

(Software,  Hardware)  als  Auftragnehmer 

tätig  sind.  Keinesfalls werden  Ihre Daten 

zu  Werbezwecken  o.ä.  weitergegeben. 

Unsere  Mitarbeiter  und  unsere  Dienst‐

leistungsunternehmen sind zur Veschwie‐

genheit  und  zur  Einhaltung  der  Daten‐

schutzbestimmungen verpflichtet.

Ihr Recht 

 

Als betroffene Person steht  Ihnen grund‐

sätzlich das Recht auf Auskunft, Berichti‐

gung,  Löschung,  Einschränkung  und  Wi‐

derspruch zu. Zur Ausübung  Ihrer Rechte 

wenden  Sie  sich  bitte  an  die  

MWERT Immobilien Holding GmbH,  

3910 Zwettl‐NÖ, Rudmanns 254 / Haus 1,  

datenschutz@mwert.eu, 0676 55 66 540. 

Auf  formlosen  Antrag  geben  wir  Ihnen 

nach  erfolgter  Identitätsprüfung  inner‐

halb  eines  Monats  kostenfrei  Auskunft 

über alle Ihre personenbezogenen Daten, 

die wir verarbeiten. Bei unbegründeten o‐

der exzessiven Anträgen sind wir berech‐

tigt  Aufwandskosten  anzulasten.  Wenn 

Sie  der Meinung  sind,  dass  die  Verarbei‐

tung  Ihrer Daten gegen das Datenschutz‐

recht  verstößt  oder  Ihre  datenschutz‐

rechtlichen  Ansprüche  sonst  in  irgendei‐

ner Weise  verletzt  worden  sind,  besteht 

die Möglichkeit sich mit dem Anliegen an 

die Österreichische Datenschutzbehörde, 

Wickenburggasse  8‐10,  1080  Wien  zu 

wenden. 

 

 

Datenübertragbarkeit 

 

Es besteht kein Recht auf Datenübertrag‐

barkeit. 

 

 

Webseiten Nutzung  

 

Sämtliche  Erweiterungen  zur  Daten‐

schutzinformation  die  sich  auf  die  Nut‐

zung von uns betriebenen Webseiten be‐

ziehen,  stehen  unter  angeführtem  Link 

zum Nachlesen bereit.   

www.mwert.eu/immobilien/datenschutz.html

 


