
Informationsblatt gemäß § 13 DSGVO  

Dieses Informationsblatt beschreibt, wie die Granite 
Germany („wir“) Ihre personenbezogene Daten verarbeitet.  

 
1. Zweck der Datenverarbeitung 

Die uns überlassenen personenbezogenen Daten (wie in 
Punkt 2 beschrieben), werden von uns zu nachfolgenden 
Zwecken verarbeitet:  

- Vorvertragliche Maßnahmen (bspw. zur Erstellung 
von Angeboten oder Vertragsentwürfen) 

- Vertragserfüllung  
- Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen (insb. 

abgaben-,aufsichts-und steuerrechtliche 
Verpflichtungen)  

Die personenbezogenen Daten werden von Ihnen 
bereitgestellt und diese Bereitstellung ist freiwillig. Es sei 
jedoch angemerkt, dass bestimmte Prozesse nicht 
durchgeführt werden, sofern Sie die für den jeweiligen 
Zweck erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen.  

 
2. Datenkategorien  

Wir verarbeiten die nachfolgenden personenbezogene 
Daten, für die unter Punkt 1 angeführten Zwecke:  

- Name (einschließlich Kontaktpersonen von 
juristischen Personen) 

- Adresse 
- E-Mailadresse und Korrespondenz  
- Telefonnummer  
- Kontoverbindungen 

 

3. Übermittlung der personenbezogenen Daten 

Im Zuge der oben genannten Zwecken werden die uns 
überlassenen personenbezogenen Daten an nachfolgende 
Empfänger übermittelt:  

- Verbundene Gesellschaften des Granite Konzerns 
(eine aktuelle Liste aller Konzerngesellschaften ist 
auf unserer Website abrufbar 

- von uns eingesetzte IT – Dienstleister 
- rechtliche und steuerliche Berater  

Behörden und öffentliche Stellen, sofern hierfür eine 
entsprechende Berechtigung besteht  

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer 
personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres 
Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen 
Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern 
entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir 
übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in 
Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, 
dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes 
Datenschutzniveau haben wozu wir 
Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 
2004/915/EC) abschließen. 

4. Speicherdauer  

Die uns überlassenen personenbezogenen Daten werden 
von uns nur solange aufbewahrt und verarbeitet, solange 
dies nötig ist, um die unter Punkt 1 genannte Zwecke zu 
erreichen und dies nach dem anzuwendenden Recht 
zulässig ist.  

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls 
solange gesetzliche Aufbewahrungs-pflichten bestehen 
oder Verjährungsfristen potenzieller Rechtsansprüche noch 
nicht abgelaufen sind.  
 

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten  

Nach geltendem Recht sind Sie insbesondere dazu zu 
nachfolgenden Punkten berechtigt:  

i. Information darüber zu erhalten, welche 
personenbezogene Daten verarbeitet werden;  

ii. die Berichtigung, Ergänzung oder Löschung von 
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern 
diese falsch oder ohne Rechtsgrund verarbeitet 
wurden bzw. werden;  

iii. die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen;  
iv. der Verarbeitung begründet zu widersprechen 

bzw. eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung zu 
widerrufen;  

v. die Übertragung von personenbezogenen Daten zu 
verlangen, sofern dies anwendbar;  

vi. über die Identität des Dritten, an welchen 
personenbezogene Daten übermittelt informiert zu 
werden; und  

vii. bei der zuständigen Behörde (in Österreich: 
Datenschutzbehörde www.dsb.gv.at) Beschwerde 
zu erheben.  

 

6. Kontaktdaten  

Sofern Sie zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten Fragen oder Anliegen haben, so wenden Sie sich 
bitte an  dataprotection@granitereit.com.  

 

Granite Germany  

Taunus Tower 

Mergenthalerallee 73-75 

65760 Eschborn 

 

Alle Informationsrechte im Zusammenhang mit der DSGVO 
finden Sie ebenso auf  

www.granitereit.com abrufbar.  
 

http://www.dsb.gv.at/
mailto:%20dataprotection@granitereit.com
http://www.granitereit.com/

