Datenschutzerklärung
Stand: 6. August 2018

Willkommen auf unserer Webseite. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer
Datenschutzerklärung. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig und wir
garantieren,

dass

Ihre

Angaben

entsprechend

der

geltenden

datenschutzrechtlichen

Bestimmungen verarbeitet werden. Diese Datenschutzrichtlinien erklären, wie Oxford Properties
Management (Germany) GmbH, Bellevuestraße 3, 10785 Berlin (‚wir‘, ‚uns‘, oder ‚unser‘) Ihre
persönlichen Daten als verantwortlicher Datenbeauftragter sammelt, verwendet, veröffentlicht
oder anderweitig weiterverarbeitet.

1.

Sammlung und Nutzung Ihrer Persönlichen Daten
“Persönliche Daten” bezeichnet alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche Person (im Folgenden “Nutzer" oder “Sie”); eine bestimmbare natürliche Person
ist eine Person, die direkt oder indirekt identifizierbar ist, insbesondere durch Zuordnung
einer Bezeichnung wie Name, Standortdaten, eine Online Kennung (z.B. Cookie) oder ein
oder mehrere spezifische Faktoren.
Im Folgenden wird beschrieben, welche Arten von persönlichen Daten wir sammeln
können und wie wir diese nutzen:
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, sobald Sie mit uns in Kontakt
treten: Wenn Sie uns per Email oder über das Kontaktformular dieser Webseite
kontaktieren, werden die persönlichen Daten, die Sie einreichen verwendet zum Zweck der
Verarbeitung Ihrer Anfrage und um mögliche Folgefragen zu bearbeiten. Die persönlichen
Daten werden ausschließlich zu dem von Ihnen bei Ihrer Kontaktaufnahme vorgesehenen
Zweck genutzt. Die Zurverfügungstellung dieser Information ist komplett freiwillig und wird
mit Ihrer Einwilligung ausgeführt. Sie stimmen insbesondere zu, dass wir Sie über die
Kommunikationskanäle kontaktieren dürfen, die Sie in Ihrer Anfrage erwähnt haben (z.B.
Email-Adresse, Telefonnummer oder Postadresse) um Ihnen auf Ihre Anfrage zu
antworten. Sie können Ihre Einwilligung für die Zukunft jederzeit widerrufen, indem Sie an
folgende Email-Adresse schreiben: Privacy.Germany@oxfordproperties.com.
Informationen, die über das System gesammelt werden: Möglicherweise sammeln wir
Informationen über Ihren Computer durch den Einsatz von Cookies, wie z.B. Ihre IPAdresse, Ihren Browsertyp und –version, Ihr Betriebssystem, oder die URLs von denen Sie
gekommen sind, oder die Sie als Nächstes besuchen werden. Um weitere Informationen
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über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite zu erhalten und wie Cookies
gehandhabt oder gelöscht werden, lesen Sie bitte unsere Cookie Richtlinien.
2.

Wie wir Ihre persönlichen Informationen verarbeiten
Sofern nicht anderweitig in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, werden Ihre
persönlichen Daten nur für unsere eigenen Geschäftszwecke gesammelt, gespeichert oder
anderweitig verarbeitet und dies ausschließlich in dem erforderlichen Umfang, der es uns
ermöglicht, entsprechenden Service zu leisten oder den Inhalt zur Verfügung zu stellen,
den Sie angefordert haben.. Unsere Website steht allen Nutzern zur Verfügung, ohne dass
sie verpflichtet wären, persönliche Daten preiszugeben.

3.

Weitergabe Ihrer persönlichen Daten
Möglicherweise geben wir Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter, um die in dieser
Datenschutzrichtline beschriebenen Zwecke zu erfüllen. Dies könnte die Weitergabe Ihrer
persönlichen Daten beinhalten, unter anderem an IT Dienstleistern, Serviceanbieter von
Webseiten und an Unternehmen mit Sitz im Sony Center.

4.

Sicherheit
Wir haben entsprechende technische und operative Maßnahmen ergriffen, um Ihre
persönlichen Daten vor beabsichtigter oder unbeabsichtigter Manipulation, Verlust,
Vernichtung

oder

unauthorisierten

Zugriff

durch

Dritte

zu

schützen.

Unsere

Sicherheitsverfahren werden regelmäßig in Bezug auf technologischen Fortschritt überprüft
und auf den neuesten Stand gebracht.
5.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Je nach Umfang Ihrer Genehmigung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und sofern
Sie uns zuvor Ihr Einverständnis gegeben haben, werden Ihre persönlichen Daten auf
Basis dieser Genehmigung gemäß Artikel 6, Paragraph 1 lit. a) der General Data
Protection Regulation (‚GDPR‘) verarbeitet. Ansonsten basiert die Verarbeitung (i) auf
Artikel 6 Paragraph 1 lit. b) GDPR in dem die Verarbeitung zur Erfüllung von
Vertragszwecken oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, (ii)
auf Artikel 6 Paragraph 1 lit. c) GDPR in dem die Verarbeitung erforderlich ist, um
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen ist, oder (iii) auf Artikel 6 Paragraph 1 lit. f)
GDPR in dem die Verarbeitung zum Schutz unserer berechtigten Interessen oder die
berechtigten Interessen Dritter erforderlich ist.

6.

Ihre Rechte
Wir treffen angemessene Vorkehrungen um zu sichern, dass Ihre persönlichen Daten
richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand sind. Sie haben das Recht auf die Daten,
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die wir sammeln zuzugreifen, sie zu korrigieren oder sie zu löschen. Sie sind außerdem
jederzeit

dazu

berechtigt

die

weitere

Verarbeitung

Ihrer

persönlichen

Daten

einzuschränken oder dieser zu widersprechen. Sie haben das Recht Ihre persönlichen
Daten in einem strukturierten und standarisierten Format zu erhalten. Sofern technisch und
rechtlich möglich, haben Sie außerdem das Recht, dass Ihre persönlichen Daten direkt an
Dritte übermittelt werden. Sie können bei Bedarf hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einreichen.
7.

Datenspeicherung
Wir werden Ihre persönlichen Daten für den Zeitraum aufbewahren, der für die in dieser
Richtline beschriebenen Zwecke erforderlich ist, es sei denn eine längere Aufbewahrungsfrist ist erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben.

8.

Nutzung von Matomo
Um besser zu verstehen, wie Nutzer mit dieser Webseite agieren und um dessen Online
Präsenz zu analysieren und optimieren, nutzt diese Webseite Matomo Analytics
(“Matomo”). Matomo ist ein Webanalyse Service von InnoCraft Ltd., der Cookies einsetzt
um Informationen zur Nutzung dieser Webseite zu sammeln. Diese Information wird
verwendet, um das Nutzerverhalten auf der Webseite zu evaluieren, Berichte über
Webseitenaktivitäten zu erstellen und um weitere Services im Zusammenhang mit
Webseitenaktivitäten und Internetnutzung zu evaluieren. Matomo wurde verbessert und
beinhält nun IP Anonymisierung um zu gewährleisten, dass IP Adressen anonym
gesammelt werden (sogenannte IP-Maskierung). Die IP Adressen, die im Rahmen von
Matomo vom Nutzer zur Verfügung gestellt werden, werden nicht mit anderen Matomo
Daten vermischt.
Nutzer können die Speicherung von Cookies durch entsprechende Einstellungen in ihrer
Browser Software verhindern. Allerdings können die Nutzer in diesem Fall möglicherweise
nicht alle Funktion dieser Webseite in vollem Umfang nutzen. Außerdem können Nutzer
das Sammeln und die Verarbeitung der nutzungsrelevanten Daten dieser Webseite
(inklusive ihrer IP Adresse) durch abwählen dieser Option unter folgendem Link verhindern:
https://matomo.org/faq/general/faq_20000/. Weitere Informationen über Datenverarbeitung
durch Matomo, lesen Sie bitte in den Matomo Datenschutzbestimmungen unter:
https://matomo.org/privacy-policy/.

9.

Kontakt
Fragen und Anmerkungen zu dieser Datenschutzbestimmung können Sie per Email an
folgende Emailadresse senden: Privacy.Germany@oxfordproperties.com.
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