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Datenschutzerklärung
Allgemeiner Grundsatz
Wir von Torben Matthies & Michael Plümer GbR nutzen diesen Internetauftritt grundsätzlich für
Darstellungszwecke und als informative Übermittlung unserer Dienstleistungen bzw. Angebote. Eine
gezielte Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten für etwaige wirtschaftliche Zwecke findet an dieser
Stelle nicht
cht statt, es werden lediglich Daten erhoben die für einen reibungslosen und systembedingten
Betrieb dieser Webseite und dessen Darstellung, u.a. deren Inhalte von Bedeutung sind (z.B. u.a.
Cookies o. Logfiles).

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Datenverarbeitu
Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung sowie sonstiger datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist der Betreiber
dieser Webseite, Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden
finden Sie in unserem Impressum.

2. Datenschutzbeauftragter
Wir von Torben Matthies & Michael Plümer GbR verfügen über keinen gesonderten
Datenschutzbeauftragten.

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig
regelmäßig nur nach Einwilligung
des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen
Person

einholen,

dient Art. 6

Abs. 1

lit. a

EU-Datenschutzgrundverordnung
Datenschutzgrundverordnung

(DSGVO) als

Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
z
Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt,
dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d
DSGVO als Rechtsgrundlage.
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Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage
Rechtsgr
für die
Verarbeitung.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Internetseite erfolgt u.a. zu Zwecken der
Optimierung der Webseite und der besseren Erreichung von Zielen der Website, insbesondere der
Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus, der Gewährleistung einer komfortablen
Nutzung, der Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
stabilität sowie zu weiteren administrativen
Zwecken.
Solche Verarbeitungsvorgänge sind insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen
Europäis
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist
oder in seinen Diensten steht (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).
DSGVO). Auch die Verarbeitung zum
Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung
betrachtet werden (Erwägungsgrund 47 Satz 7 DSGVO).

c) Aufruf der Webseite
Bei Aufruf unserer Webseite überträgt Ihr Browser automatisch
automatisch bestimmte Daten an unseren
Webserver, um die von Ihnen angeforderten Informationen und Funktionen der Webseite zur
Verfügung zu stellen. Dies erfolgt, um die Nutzung der abgerufenen Internetseiten überhaupt zu
ermöglichen. Dabei werden folgende Daten verarbeitet,
ve
z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Browsertyp/-version
die Browser-Einstellungen
das verwendete Betriebssystem
die von Ihnen zuletzt besuchte Seite (Referrer URL)
die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei
Datei nicht gefunden etc.)
Diese Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Gewährleistung eines reibungslosen
Verbindungsaufbaus und einer komfortablen Nutzung, zur Auswertung der Systemsicherheit und stabilität sowie zu weiteren administrativen Zwecken
Zwecken für einen begrenzten Zeitraum verarbeitet. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, eine
personenbezogene Auswertung findet nicht statt. In Einzelfällen oder je nach Webhoster werden
derartige Daten serverseitig
itig gespeichert und dienen dem Betreiber ggf. für Eigenzwecke (Statistiken,
Server-Logs).
Logs). Einer Speicherung von personenbezogenen Daten des Nutzers findet jedoch nicht statt.
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d) Einsatz von Cookies
Unsere Webseite verwendet so genannte „Cookies“, das sind Textdateien, die durch unseren
Webserver auf dem Endgerät des Nutzers speichert werden und die bei einem erneuten Besuch
unserer Webseite an uns zurückgesendet werden können. Darin werden Informationen erfasst, die
sich im Zusammenhang mit dem jeweils zum Einsatz kommenden Endgerät (Laptop, Tablet,
Smartphone o.ä.) ergeben und dessen Identifizierung ermöglichen. Eine unmittelbare Identifizierung
des Benutzers ist nicht möglich.
Ihr Einsatz dient der Optimierung der Webseite und der besseren Erreichung von Zielen der Webseite,
insbesondere der Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus und einer komfortablen
Nutzung, der Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
stabilität sowie zu weiteren administrativen
Zwecken.

aa) Arten von Cookies (Rechtsgrundlage)
(Rechtsgr
Da es sich bei diesem Internetauftritt um ein sogenanntes CMS (Content Management System)
handelt besitzen wir als Nutzer bzw. Betreiber keine detaillierte Komplettübersicht verwendeter
Cookies.

Eine Übersicht der verwendeten Cookies seitens
s
des Anbieters finden Sie unter

https://wordpress.com/de/support/cookies/
https://wordpress.com/de/support/cookies/.
Grundsätzlich findet eine Unterscheidung zwischen technisch notwendigen und nicht notwendigen
Cookies statt. Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische
Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht
mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der
Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer ggf. durch einen Infobanner über die Verwendung von
Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in
diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den
Browsereinstellungen unterbunden
den werden kann.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
unter Verwendung technisch notweniger Cookies ist
i Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken
ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

bb) Zweck der Datenverarbeitung
verarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die
Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von
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Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich,
erforderlich, dass der Browser auch nach einem
Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die Verwendung nicht technischer Cookies findet größtenteils bei
registrierten Nutzern Verwendung. Falls Sie sich also eigenständig auf dieser Webseite registrieren,
geben Sie somit Ihre
re Zustimmung auf Grundlage der DSGVO.

cc) Einwilligung
Grundlage für Verarbeitungsvorgänge mittels Cookies bildet gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO die
Einwilligung

der

betroffenen

Nutzer

für

die

in

dieser

Datenschutzerklärung

genannten

Verarbeitungszwecke.. Die darüberhinausgehende Verarbeitung durch Cookies, z.B. vor Abschluss
des Zustimmungsverfahrens, ist für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Beim erstmaligen Aufruf unserer Webseite wird ein Cookie-Banner
Cookie Banner eingeblendet, auf dem eine
Einwilligung in die Verwendung von zustimmungspflichtigen Cookies erteilt werden kann. Erteilen Sie
hierzu Ihre Einwilligung, speichern wir ein Cookie auf Ihrem Endgerät
Endgerät und das Banner wird für die
Lebensdauer des Cookies nicht erneut angezeigt.

dd) Deaktivieren von Cookies
Grundsätzlich akzeptieren die meisten Browser Cookies automatisch. Dies können betroffene Nutzer
durch Einstellungen in dem verwendeten Browser ändern, indem sie das Speichern von Cookies
gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder den Browser so konfigurieren,
dass er automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und den betroffenen Nutzer
um Rückmeldung dazu bittet. Einzelne Cookies können darüber hinaus blockiert oder gelöscht
werden. Dies kann aus technischen Gründen jedoch dazu führen, dass einige Funktionen unseres
Internetauftritts beeinträchtigt sind und nicht mehr vollständig funktionieren.

cc) Dauer
auer der Speicherung, WiderspruchsWiderspruchs und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies.
Durch eine
ine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von
Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht
werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website
W
deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist
für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
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e) Webseitenanalyse
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen
Tracking Maßnahmen basieren gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO auf der Einwilligung der betroffenen Nutzer in den Empfang
Empfang von Cookies für die in
dieser Datenschutzerklärung genannten Verarbeitungszwecke. Darüber hinaus basieren sie auf einem
berechtigten Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Mit den zum Einsatz kommenden
Tracking-Maßnahmen
Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte
bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung
unserer Webseite sicherstellen. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten
Vorschrift anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind den
Hinweisen zu den jeweils zum Einsatz kommenden Tracking-Tools
Tracking Tools zu entnehmen.

aa) Google Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Webseite
nutzen wir ggf. Google Analytics, einen Webanalysedienst des Unternehmens Google Inc.
(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
im

Folgenden

„Google“).

Wir

nutzen

diese

Dienstleistung

im

Rahmen

eines

Auftragsverarbeitungsverhältnisses.
Google Analytics verwendet Cookies, die nachfolgend
nachfolgend im Einzelnen beschrieben sind. Die durch
Cookies erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website, z.B. verweisende URL, auf
unserer Webseite besuchte Seiten, Spracheinstellung, Bildschirmauflösung, Betriebssystem etc.,
werden verwendet, um pseudonymisierte
seudonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Hierdurch ist es möglich,
Daten, Sitzungen und Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einem pseudonymen Nutzer
zuzuordnen und so dessen Aktivitäten geräteübergreifend zu analysieren.
Die dadurch gewonnenen Informationen
formationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen werden
verarbeitet, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
Webseitenaktivitä
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber uns als Webseitenbetreiber zu Zwecken der Marktforschung und der
bedarfsgerechten Gestaltung unserer Internetseite zu erbringen.
Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IPIP
Adressen werden auf unsere Veranlassung hin von Google anonymisiert, so dass eine persönliche
Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).
Masking). Die IP-Anonymisierung
IP
erfolgt durch
urch Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
IP Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google ist zudem im Rahmenabkommen EU-US
EU
Privacy Shield zertifiziert, nachdem für Daten von Google in den USA ein angemessenes
Datenschutzniveau herzustellen ist.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software
Bro
–
wie vorstehend beschrieben – verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können.
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Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
IP Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern,

indem

Sie

ein

Browser
Browser-Add-on
on

herunterladen

und

installieren

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativ zum Browser-Add-on,
on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die
Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link Google Analytics
deaktivieren klicken.
Dadurch wird ein Opt-out-Cookie
Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie
Opt
Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website
und wird auf Ihrem Endgerät abgelegt. Um die Erfassung über verschiedene Geräte hinweg zu
verhindern, müssen Sie das Opt--Out
Out auf allen genutzten Endgeräten durchführen.
Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie
Opt
Cookie erneut setzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in
der Google Analytics-Hilfe:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

bb) Analysedienste Dritter im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung
Im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung SEO (z.B. über Google) werden
werden im Verbund von
sogenannten Plug-Ins
Ins ggf. auch Zusatztools verwendet (z.B Hotjar oder VWO bzw. YOAST). Diese
Plug-Ins
Ins nutzen ggf. ebenfalls integrierte Cookies für Analysezwecke. Als Betreiber dieser Webseite
vergewissern wir uns jedoch im Vorfeld, das keinerlei personenbezogenen Daten im Sinne der
DSGVO erhoben werden bzw. die bereitgestellten Cookies in anonymer Form generiert werden. Dabei
können wir uns grundsätzlich nur auf die Datenschutzerklärung der jeweiligen Analysedienste
beziehen. Sie haben Sie jedoch als Besucher die Möglichkeit, die Cookies einzusehen bzw. zu
deaktivieren.

f) Nutzung von Kontaktformularen / E-Mail
E
Kontakt
Über die auf unserer Webseite angebotenen Möglichkeiten der Verwendung eines Kontaktformulars,
ist es möglich, direkt mitit uns in Kontakt zu treten. Dabei ist es erforderlich personenbezogene Daten
anzugeben, die zur Abwicklung der jeweiligen Anfrage erforderlich sind, also z.B. Anschrift oder EE
Mail-Adresse,
Adresse, eine Nachricht; sie sind als Pflichtangaben markiert, weitere Angaben
Angaben können freiwillig
erfolgen Die Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an
Dritte. Um die an uns über Kontaktformulare
Kontaktformulare übermittelten Daten vor Manipulationen und
unberechtigten Zugriffen zu schützen haben wir technische und organisatorische Vorkehrungen
getroffen. Die Übertragung erfolgt zudem verschlüsselt gemäß dem aktuell anerkannten Stand der
Technik (SSL/TLS-Technik).

In Zusammenarbeit mit PIXEL-DUO
PIXEL

zuletzt
uletzt geprüft am 7. Februar 2021

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und
diejenigen, die per E-Mail
Mail übersandt wurden, ist dies
dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation
mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

j) Einbindung von Google Maps
Wir setzen zur interaktiven Darstellung von Lageplänen der Beratungsstellen den Kartendienst Google
Maps ein. Die Darstellung der Karten setzt eine Verbindung zu Servern von Google voraus, die bereits
bei Aufruf unserer Webseite aufgebaut wird. Die Karteninformationen
Karteninformationen werden durch Ihren Browser
unmittelbar von Google angefordert und von dort an Ihr Endgerät übermittelt.
Dabei werden Informationen über die Benutzung dieser Website einschließlich Ihrer IP-Adresse
IP
und
der im Rahmen der Beratungsstellensuche eingegebenen Ortsnamen bzw. Postleitzahlen in die USA
übertragen. Rechtsgrundlage ist gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO unser berechtigtes Interesse an
der Einbindung des Kartendienstes zur Darstellung unserer Beratungsstellen.
Durch

die

Zertifizierung

nach

dem

EU
EU-US-Datenschutzschild
Datenschutzschild

(„EU
(„EU-US

Privacy

Shield“) https://www.privacyshield.gov garantiert Google die Einhaltung der Datenschutzvorgaben der
EU auch bei der Verarbeitung
ng von Daten in den USA. Wenn Sie den Google-Kartendienst
Google Kartendienst auf unserer
Website aufrufen, während Sie in Ihrem Google-Profil
Google Profil eingeloggt sind, kann Google die den Besuch
unserer Website und die Interaktion mit dem Kartendienst Google Maps Ihrem Google-Profil
Google
direkt
zuordnen. Wenn Sie dies nicht wünschen, ist es erforderlich, dass Sie sich vor dem Aufruf unserer
Webseiten, auf denen Google Maps eingebunden ist, bei Google ausloggen. Google speichert Ihre
Daten und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung
Marktforschung und personalisierten Darstellung von
Google Maps. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google.

l) Registrierung
Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer
Website nicht zwingend erforderlich.
Falls wir Ihnen auf unserer Internetseite die Möglichkeit bieten, sich unter Angabe personenbezogener
Daten zu registrieren, werden hierbei Ihre Angaben in eine Eingabemaske eingegeben und an uns
übermittelt bzw. gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet
findet nicht statt. Folgende Daten
werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Registrierung
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Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser
Daten eingeholt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

4. Datenempfänger
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur
Erfüllung unserer
serer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte
Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten.
Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten,
g
Sie eingewilligt haben oder wir dazu befugt sind. Voraussetzung hierbei ist Ihre schriftliche
Zustimmung in Form einer Auftragsbestätigung die wir erst in einem direkten Kundengespräch
mit Ihnen erhalten.

5. Dauer der Speicherung
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten betroffener Person grundsätzlich nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Die Daten werden so lange
gespeichert, wie dies zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist.

6. Einbindung
ndung der Dienste Dritter und Weitergabe an Dritte
Eine Übermittlung ihrer persönlichen Daten bzw. die Einbindung Dritter findet grundsätzlich nicht statt.
Falls aus gesonderten Gründen jedoch eine Übermittlung ihrer Daten für Verarbeitungszwecke
erforderlich
ich erscheint, dann grundsätzlich nur:
•
•
•
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie
ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

7. Rechte der betroffenen Person
Im Sinne der DSGVO besitzen Sie neben dem Auskunftsrecht, das Recht auf Berichtigung, Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Löschung, Recht auf Unterrichtung das Recht auf
Datenübertragbarkeit.

aa) Ankunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene
Daten,, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende
Informationen Auskunft verlangen:
(1)

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2)

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
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(3)

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
(4)

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder,

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
(5)

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)

alle
e verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8)

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem.
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
Ü
unterrichtet zu werden.

bb) Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen,
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig
sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

cc) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1)

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten,

die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2)

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
(3)

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht

länger benötigt,
igt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
(4)

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben

und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen
überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
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Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung derr Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden
Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

dd) Recht auf Löschung
a)

Löschungspflicht

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
(1)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für
für die Zwecke, für die sie erhoben oder

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2)

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
(3)

Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

(5)

Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer

rechtlichen Verpflichtung nach
ch dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.
(6)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
a)

Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie
ie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller
Links
nks zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
b)

Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1)

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2)

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
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Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;
(3)

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9

Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4)

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
(5)

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

ee) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu
werden.

ff) Recht auf Datenübertragbarkeit
bertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln,
sofern
(1)

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a

DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
(2)

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten
ten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für
für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

gg) Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
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Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
d
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

9. Datensicherheit
Wir
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Michael

Plümer
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nutzen

ein

angepasstes

Contentmanagementsystem
ntentmanagementsystem in Verbund mit einem lizenzierten bzw. frei verfügbaren Template. Diese
Systemumgebung wird auf unserem Webspace installiert, gewartet und angepasst. Aufgrund der o.g.
systembasierten Konfiguration besitzen keinerlei Kontrolle über etwaige
etwaige Sicheitsrichtlinien und
verweisen an dieser Stelle auf die Datensicherheit des Webhosters bzw. deren Standards.

10. Links zu anderen Webseiten
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Nutzung unseres Webangebots, nicht aber für Webseiten
anderer Anbieter, auf die z.B. über Links verwiesen wird. Für diese gelten die dortigen
Datenschutzhinweise und -erklärungen.
erklärungen. Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Webseite
auf (externer Link), wird dem jeweiligen Betreiber von Ihrem Browser die Information
Informa
erhalten, von
welcher unserer Internetseiten Sie zu ihm gekommen sind. Wir sind, wie jeder andere Anbieter von
Webseiten, nicht in der Lage, diesen Vorgang zu beeinflussen.

Geprüft und für sachlich richtig befunden

____________________________________________________
Im Original gezeichnet
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