Allgemeines
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Deutsche Telekom Technik GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn,
Deutschland einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten erfasst
werden, wie diese verwendet werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben.
1. Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig sind?
Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die Punkte, die für die Verarbeitung Ihrer Daten in
diesem Webportal durch die Telekom gelten.
Weitere Informationen, auch zum Datenschutz in speziellen Produkten, erhalten Sie auf
https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz und unter
http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.
2. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum
Datenschutz bei der Telekom habe?
Datenverantwortliche ist die Deutsche Telekom Technik GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, Deutschland. Bei
Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice wenden oder an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Claus D.
Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.
3. Welche Rechte habe ich?
Sie haben das Recht,
a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen
Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO);
b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16
DSGVO);
c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu
widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO);
e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw.
unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung gemäß oben (c) widerrufen oder einen
Widerspruch gemäß oben (d) erklärt haben;
f) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine
Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO);
g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere übermitteln (Art. 20
DSGVO;)
h) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (für
Telekommunikationsverträge: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit;
im Übrigen: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit NordrheinWestfalen).

4. An wen gibt die Telekom meine Daten weiter?
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung: In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte
Daten an die anfragende staatliche Stelle zu übermitteln.
5. Wo werden meine Daten verarbeitet?
Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland verarbeitet.
6. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet und wie lange werden sie gespeichert?
a) Technische Merkmale: Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, verzeichnet der Web-Server
vorübergehend den Domain-Namen oder die IP- Adresse Ihres Computers, die Dateianfrage des
Clients (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die Webseite, von der aus Sie uns
besuchen.
Die protokollierten Daten werden ausschließlich für Zwecke der Datensicherheit, insbesondere zur
Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver verwendet (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Sie
werden weder für die Erstellung von individuellen Anwenderprofilen verwendet noch an Dritte
weitergegeben und werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht. Die statistische Auswertung
anonymisierter Datensätze behalten wir uns vor.
b)

7.

Sonstiges:
Nutzungsdaten (Geokoordinaten der Planauszüge) werden noch 3 Jahre beginnend mit dem
Schluss des Jahres, in dem sie erhoben worden sind, gesperrt aufbewahrt. Bestandsdaten
(Firmendaten und Benutzerkennung) werden nach wirksamer Beendigung dieser Vereinbarung
noch weitere 3 Jahre beginnend mit dem Schluss des Jahres der Vertragsbeendigung aufbewahrt.
Die Nutzungsdaten werden als Nachweis für eine getätigte Planauskunft benötigt
Die Bestandsdaten werden für den berechtigten Zugang zum Account benötigt.

Datenkontrolle
a) Techniken
Cookies
Für bestimmte Angebote setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden. So kann erkannt werden, wenn Sie Webseiten vom gleichen Computer aus
wiederholt besuchen.
Session Cookies sind Cookies, die nur für die Dauer einer Internetsitzung auf Ihrem Computer
gespeichert werden und für Transaktionen benötigt werden (z. B. für das Login oder die Abwicklung
eines Kaufs). Sie enthalten lediglich eine Transaktions-ID.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass diese Cookies gar nicht erst
gespeichert werden, oder dass die Cookies am Ende Ihrer Internetsitzung gelöscht werden. Bitte
beachten Sie dabei aber, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer
Webseiten nutzen können. Informationen zu den Browser-Einstellungen finden Sie unter:
https://www.sicherdigital.de/sicher-surfen#sicher-surfen-browsereinstellungen
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