Auskunftsbegehren
Schritt 1: Art des Antrages
Bitte ankreuzen
Auskunft

Löschung

Berichtigung und/oder Ergänzung

Schritt 2: persönliche Angaben¹
Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen
männlich

weiblich

Vorname

Familienname

Titel

PLZ

Geburtsdatum

Straße

Nr.

Ort

E-Mail Adresse

Für Rückfragen tagsüber telefonisch erreichbar

Schritt 3A: Antrag auf Auskunft
Ich beantrage die Auskunft der zu meiner Person vorliegenden Daten sowie deren Verwendung

Schritt 3B: Antrag auf Berichtigung und/oder Ergänzung
Folgende Einträge sollen berichtigt werden
E-Mail Adresse

Vorname
alt

alt

neu

neu

Telefonnummer

Familienname
alt

alt

neu

neu

sonstige

Geburtsdatum
alt

alt

neu

neu

Adressdaten
alt

neu

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und auf der Rückseite unterschreiben!

Herzog Bau GesmbH
Strubergasse 8-10
5700 Zell am See

Telefon: +43 (0) 6542 / 72678
Telefax: +43 (0) 6542 / 72678 – 32
E-Mail: info@herzogbau.at

Auskunftsbegehren
Schritt 3C: Antrag auf Löschung/Einschränkung der Verarbeitung
Ich beantrage die Löschung aller zu meiner Person vorliegenden Daten, da…
die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.
ich die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen habe (und keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorliegt).
ich Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt habe (und keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen).
die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder nach
österreichischem Recht erforderlich ist.
die folgenden sonstigen Gründe zutreffen (bitte angeben):

Ich beantrage die Einschränkung der Verarbeitung/Nutzung der zu meiner Person vorliegenden Daten, da…
ich die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten habe, solange der Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten überprüft.
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und ich die Löschung der personenbezogenen Daten abgelehnt habe und stattdessen die Einschränkung
der Nutzung der personenbezogenen Daten verlange.
die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, jedoch benötige ich
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
ich Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt habe, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe von
gegenüber meinen, als betroffene Person, überwiegen.
Hiermit bestätigt die antragstellende Person, das vorliegende Formular wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben und stimmt der Bearbeitung
unter Verwendung der gemachten Angaben ausdrücklich zu. Nach Abschluss der Bearbeitung wird die antragstellende Person postalisch über
das Ergebnis informiert.
¹ Die in diesem Formular angegebenen Daten werden nur auftragsbezogen verwendet. Im Falle der Löschung werden die angegebenen Daten
nach der Bearbeitung ebenfalls gelöscht. Teile des Vor- und Nachnamens, sowie des Geburtsdatums werden zur Pseudonymisierung
verwendet um den Prozess nachvollziehbar zu machen.

Ort, Datum					

Unterschrift Antragsteller

Von

auszufüllen:

Die antragstellende Person wurde vor Ort mittels eines gültigen Lichtbildausweises identifiziert und eine Kopie des Ausweises angefertigt.
Die antragstellende Person wurde mittels Kopie eines gültigen Lichtbildausweises und eines Fotos, auf welchem die antragstellende Person mit
dem geöffneten, erkennbaren Ausweis abgebildet ist, identifiziert.
Die antragstellende Person wurde mittels beglaubigter Kopie eines gültigen Lichtbildausweises identifiziert.
Art des Ausweises:
Der Antrag auf

Personalausweis
Auskunft

Reisepass

Berichtigung

Ausweisnummer:

Löschung kann dadurch zur Bearbeitung weitergegeben werden.

Bestätigung (Name und Unterschrift):

Herzog Bau GesmbH
Strubergasse 8-10
5700 Zell am See

Führerschein

Telefon: +43 (0) 6542 / 72678
Telefax: +43 (0) 6542 / 72678 – 32
E-Mail: info@herzogbau.at

