
Name(n), Vorname(n): ____________________________________________________________ 

wohnhaft in: ____________________________________________________________ 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

 

Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 

bestehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 

gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 

zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 

Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 

Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei. 

 

Für künftige Sanierungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs- oder Wartungsarbeiten oder in 

Havariefällen in Ihrer von uns verwalteten Immobilie dürfen wir ohne Ihre Zustimmung keine 

Telefonnummern oder Email-Adressen an Handwerker herausgeben, damit diese bspw. Termine direkt 

mit Ihnen abstimmen können. 

Dies hätte zur Folge, dass wir zwischen Ihnen und den Handwerkern vermitteln würden. Dieser 

zusätzliche Aufwand behindert unsere täglichen Geschäftsprozesse unnötig, weshalb wir Ihnen dann 

die Termine im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorgeben müssen. 

▢ Ich/Wir willige(n) ein, dass die Grundstücksverwaltung Jahn meine/unsere Telefonnummer(n) / 

Email-Adresse(n) an beauftragte Handwerksfirmen zum Zwecke der direkten Kontaktaufnahme für 

jegliche Bau- und Wartungsarbeiten oder in Havariefällen, die meine/unsere von der 

Grundstücksverwaltung Jahn verwaltete Wohnung/Gewerbeeinheit betrifft, übermitteln darf. 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Grundstücksverwaltung Jahn um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Grundstücksverwaltung Jahn die Berichtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 

und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie 

können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift(en) 


