
 

 

 

 

 

Datenverarbeitung der VEWO Wohnungsverwaltung GmbH, Wilhelm Stallmann GmbH & Co. 

KG und Neue Grundstücks GbR Stallmann (nachfolgend VEWO) 

Hinweise zum Datenschutz, Umgang mit personenbezogenen Daten 
 

Die VEWO Wohnungsverwaltung GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzverordnung. 
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann und 
ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich ist.  

Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen zum Datenschutz ist die Geschäftsführung der VEWO 

Wohnungsverwaltung GmbH Ute Trapp, Boniverstraße. 4, 45883 Gelsenkirchen. 

Unser interner Datenschutzbeauftragter ist ebenfalls in der Boniverstraße. 4, 45883 Gelsenkirchen, oder Tele-

fonisch unter der Rufnummer 0209-941130 erreichbar.  

 

Zweck der Datenverarbeitung  

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Daten (z.B. Name, Telefonnum-

mer oder E-Mail Adresse) zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns ge-

speichert. Diese Daten geben wir ohne Ihre Einwilligung nicht weiter und werden, wenn sie nicht mehr benö-

tigt werden, unverzüglich gelöscht. 

 

SSL-Verschlüsselung  
 Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 

zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbin-
dung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an 
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  

Cookies 

 Auf unserer Internetseite werden so genannte Cookies verwendet. Dies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt und von ihrem Browser gespeichert werden.  
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten und richten 
auf ihrem Endgerät keinerlei Schaden an. Die so genannte „Session-Cookies“ werden nach Ende Ihres Be-
suchs automatisch gelöscht. Andere Cookies, die es uns ermöglichen, ihren Browser bei ihrem nächsten 
Besuch wiederzuerkennen, bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese manuell löschen.  
Sie können in Ihrem Browser Einstellungen vornehmen, sodass Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert werden, diese nur im Einzelfall erlauben, oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen. Das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers kann eben-
falls aktiviert werden. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website einge-
schränkt sein. 

 
 Webanalysedienste wie Google Analytics werden auf unserer Website nicht genutzt. 

 
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Kontaktformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des Unterneh-
mens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen 
oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den 
Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an 



 

 

 

 

 

Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre 
IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Aus-
nahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort ge-
kürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nut-
zung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abwei-
chenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den Daten-
schutzrichtlinien von Google finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

  
  

Rechte der von der Datenspeicherung betroffenen Personen 

Von der Datenspeicherung betroffene Personen haben jederzeit das Recht  

a) den Inhalt der gespeicherten Daten zu erfahren (Auskunftsrecht),  

b) die Datenverarbeitung soweit als möglich einzuschränken,  

c) die Löschung der Daten zu verlangen und die Löschung bestätigt zu bekommen, sofern die VEWO nicht 

rechtlich verpflichtet ist die Daten weiterhin zu speichern. 

d) ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde auszuüben (LDI Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit NRW erreichbar über poststelle@ldi.nrw.de), 

e) ihre Einwilligung zur Datenspeicherung zurückzuziehen, sofern für die VEWO keine rechtliche Verpflichtung 

zur Datenspeicherung besteht (Widerrufsrecht zur Datenspeicherung schriftlich an die VEWO Wohnungsver-

waltung, Boniverstraße. 4 in 45883 Gelsenkirchen, Fax: 0209-94113-22 oder info@vewo-gmbh.de), 

f) eine Berichtigung nicht mehr zutreffender oder falscher Daten zu verlangen. 

 

 

 

Gelsenkirchen, den 24.05.2018 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

