
DATENSCHUTZERKL RUNG

I. NAME UND ANSCHRIFT ZUR VERANTWORTLICHEN STELLE 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europ ischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:

Florian Hausmann, Inhaber von Bewegungsflow
Ro moos 1
87675 St tten am Auerberg
Tel.: +49 8349/9489984 
Mobil.: +49 173/1580711

E-Mail: info@bewegungsflow.de

II. DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Ein gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter f r unser Unternehmen ist
keine Pflicht.

III. ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLICHTINFORMATIONEN 

Ich freue mich, dass ich Sie meine Homepage www.bewegungsflow.de besuchen
und bedanke mich f r Ihr Interesse an Bewegungsflow. Der Schutz Ihrer
Privatsph re sowie die Sicherheit aller Gesch ftsdaten sind mir ein wichtiges
Anliegen. Das entgegengebrachte Vertrauen hat bei mir einen sehr hohen
Stellenwert und somit die Bedeutung und Verpflichtung, mit Ihren Daten sorgsam
umzugehen und diese vor Missbrauch zu sch tzen. 

Damit Sie sich beim Besuch meiner Website sicher und wohl f hlen, nehme ich den
Schutz Ihrer pers nlichen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst.
Deshalb handle ich in bereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften
zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. 

Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz in der vorliegenden Datenschutzerkl rung
m chte ich Sie daher dar ber informieren, wann ich welche Daten speichere und
wie ich sie verwende, selbstverst ndlich unter Beachtung der geltenden deutschen
Rechtsprechung. Der Datenschutz bei mir tr gt dem Europ ischen



Datenschutzniveau (DSGVO) Rechnung und lehnt sich im speziellen an das
aktuelle Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) an. 

 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ich erhebe und verwende personenbezogene Daten meiner Nutzer grunds tzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsf higen Website sowie meiner Inhalte
und Leistungen sowie zur Umsetzung meines Unternehmensgegenstandes
erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten meiner
Nutzer erfolgt regelm ig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt
in solchen F llen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tats chlichen Gr nden nicht m glich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ich verarbeite personenbezogene Daten nur zur Erf llung meiner vertraglichen
Verpflichtungen oder zur Wahrung meiner berwiegenden berechtigten Interessen.
Meine berechtigten Interessen begr nden sich aus der Umsetzung meines
Unternehmensgegenstandes. 

Soweit ich f r Verarbeitungsvorg nge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einhole, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage f r die
Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die zur Erf llung eines Vertrages, dessen Vertragspartei
die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch f r Verarbeitungsvorg nge, die zur Durchf hrung
vorvertraglicher Ma nahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erf llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtsgrundlage. 

F r den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen nat rlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses meines Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und berwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung. 

 

3. Kategorien von Empf ngern und personenbezogener Daten, Herkunft derselben 

Ich gebe personenbezogene Daten zur Umsetzung meines
Unternehmensgegenstandes weiter an meine Gesch ftspartner und Dienstleister. Zur



Umsetzung meines Unternehmensgegenstandes verwenden ich typischerweise
Kontakt- und Adressdaten meiner Kunden und Gesch ftspartner. Die
personenbezogenen Daten bekommen ich typischerweise direkt von dem
Betroffenen oder mit Einverst ndnis des Betroffenen auch in Ausnahmef llen von
Dritten. 

Eine bermittlung Ihrer pers nlichen Daten an Dritte zu anderen als den im
Folgenden aufgef hrten Zwecken findet nicht statt. 

Ich geben Ihre pers nlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdr ckliche Einwilligung
dazu erteilt haben, 

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Aus bung oder Verteidigung von Rechtsanspr chen erforderlich ist und kein
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein berwiegendes schutzw rdiges
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

f r den Fall, dass f r die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

dies gesetzlich zul ssig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO f r die
Abwicklung von Vertragsverh ltnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

4. bermittlung an Drittl nder 

Grunds tzlich gebe ich personenbezogene Daten nicht an Empf nger in Drittl nder
(also L nder au erhalb der EU) weiter. Falls eine Weitergabe an Empf nger in
Drittl nder k nftig erfolgt, stellen ich sicher, dass neben dem f r die Weitergabe
notwendigen Erlaubnistatbestand der Drittlandempf nger ein angemessenes
Datenschutzniveau bei sich sicherstellt (oder ein Ausnahmetatbestand nach Art 49
Abs. 1 DSGVO vorliegt). 

 

IV. INFORMATION BER DIE ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER
DATEN



(1) Im Folgenden informieren ich ber die Erhebung personenbezogener Daten bei
Nutzung meiner Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
pers nlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit mir per E-Mail oder ber ein Kontaktformular
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und
Ihre Telefonnummer) von mir gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. 

(3) Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten l sche ich, nachdem die
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schr nke die Verarbeitung ein, falls
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. N here Erl uterungen dazu erhalten
Sie unter der Ziffer VIII. dieser Datenschutzerkl rung. 

(4) Falls ich f r einzelne Funktionen meines Angebots auf beauftragte Dienstleister
zur ckgreifen oder Ihre Daten f r werbliche Zwecke nutzen m chte, werden ich Sie
untenstehend im Detail ber die jeweiligen Vorg nge informieren. Dabei nenne ich
auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

 

V. IHRE RECHTE (BETROFFENENRECHTE)

(1) Sie haben gegen ber mir folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:

Recht gem  Art. 7 Abs. 3 DSGVO. Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegen ber mir zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, f r die Zukunft nicht
mehr fortf hren d rfen. Die Rechtm igkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt von Ihrem Widerruf unber hrt; 

Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO ber Ihre von mir verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Hierbei k nnen Sie Auskunft ber die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empf ngern, gegen ber denen Ihre Daten offengelegt wurden
und werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, L schung, Einschr nkung der Verarbeitung oder Widerspruch,
das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese
nicht von mir erhoben wurden, sowie ber das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschlie lich Profiling und gegebenenfalls
aussagekr ftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO. Demnach k nnen Sie
unverz glich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollst ndigung Ihrer bei
mir gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen; 

Recht auf L schung gem. Art. 17 DSGVO. Sie haben gem  Art. 17 DSGVO
das Recht, die L schung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Aus bung des Rechts auf freie



Meinungs u erung und Information, zur Erf llung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gr nden des ffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von Rechtsanspr chen
erforderlich ist; 

Recht auf Einschr nkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO. Danach
k nnen Sie die Einschr nkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten ichd, die
Verarbeitung unrechtm ig ist, Sie aber deren L schung ablehnen und ich die
Daten nicht mehr ben tigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus bung
oder Verteidigung von Rechtsanspr chen ben tigen oder Sie gem  Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DSGVO; 

Recht auf Daten bertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO. Sie haben das Recht,
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, g ngigen und maschinenlesbarem Format zu erhalten oder die

bermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

(2) Sie haben zudem gem. Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbeh rde ber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch mir zu beschweren. Zust ndige Aufsichtsbeh rde ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem mirer Unternehmen seinen
Sitz hat. 

Eine bersicht zu den Landesdatenschutzbeauftragten nebst deren Kontaktdaten ist
abrufbar unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/Landesdatenschutzbeauft
ragte/Landesdatenschutzbeauftragte_liste.html 

(3) Die Geltendmachung aller in V. Ziffer (1) und (2) genannten Rechte ist f r Sie
grunds tzlich kostenlos. 

Bei offenkundig unbegr ndeten oder - insbesondere im Fall von h ufiger
Wiederholung - exzessiven Antr gen kann ich jedoch nach Ma gabe von Art. 12
Abs. 5 DSGVO entweder ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die
Verwaltungskosten f r die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die
Durchf hrung der beantragten Ma nahme ber cksichtigt werden, oder mir weigern,
aufgrund des Antrags t tig zu werden. 

 

VI. ERHEBUNG UND SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/Landesdatenschutzbeauftragte/Landesdatenschutzbeauftragte_liste.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/Landesdatenschutzbeauftragte/Landesdatenschutzbeauftragte_liste.html


BEIM BESUCH MEINER WEBSITE SOWIE ART UND ZWECK VON
DEREN VERWENDUNG

(1) Sie k nnen meine Website grunds tzlich besuchen, ohne mir mitzuteilen, wer
Sie sind. Meine Webserver speichern automatisch Informationen allgemeiner Natur.
Beim Aufrufen meinen Webseiten werden durch den auf Ihrem Endger t zum
Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server meiner
Website gesendet. Diese Informationen werden tempor r in einem sogenannten
Logfile gespeichert. 

Bei der blo  informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht
registrieren oder mir anderweitig Informationen bermitteln, erheben ich nur die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an meinen Server bermittelt. Folgende
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten
L schung gespeichert:

IP-Adresse des anfragenden Rechners,

Datum und Uhrzeit der Anfrage,

Name und URL der abgerufenen Datei,

Website, von der die Anforderung kommt (Referrer-URL),

verwendeter Browser,

Betriebssystem ggf. Name Ihres Access-Providers,

Sprache und Version der Browsersoftware. 

Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecken verarbeitet 

Gew hrleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbau der Website,

Gew hrleistung einer komfortablen Nutzung meiner Website,

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilit t sowie

zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage f r die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DS-GVO). Ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO folgt
aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwende ich
die erhobenen Daten zu dem Zweck, R ckschl sse auf Ihre Person zu ziehen. 

(2) Meine Website bzw. Webseiten verwenden teilweise so genannte Cookies.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.



N here Erl uterungen dazu erhalten Sie nachfolgend unter der Ziffer VII. dieser
Datenschutzerkl rung.

 

VII. VERWENDUNG VON COOKIES

Ich setze auf meiner Website Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine
Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endger t (Laptop,
Tablet, Smartphone o. .) gespeichert werden, wenn Sie meine Seite besuchen.
Cookies richten auf Ihrem Endger t keinen Schaden an, enthalten keine Viren,
Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang
mit dem spezifisch eingesetzten Endger t ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
ich dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identit t erhalte. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung meines Angebots f r
Sie angenehmer zu gestalten. So setze ich sog. Session-Cookies ein, um zu
erkennen, dass Sie einzelne Seiten meiner Website bereits besucht haben. Diese
werden nach Verlassen meiner Seite automatisch gel scht. 

Dar ber hinaus setze ich ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit
tempor re Cookies ein, die f r einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem
Endger t gespeichert werden. Besuchen Sie meine Seite erneut, um meine Dienste
in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei mir waren
und welche Eingaben und Einstellungen sie get tigt haben, um diese nicht noch
einmal eingeben zu m ssen. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind f r die genannten Zwecke zur Wahrung
meiner berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f)
DSGVO erforderlich. 

Nat rlich k nnen Sie meine Website grunds tzlich auch ohne Cookies betrachten.
Internet Browser sind regelm ig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Die
meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie k nnen Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert
werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt ichd. Die
vollst ndige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu f hren, dass Sie nicht
alle Funktionen meiner Website nutzen k nnen. 

 

VIII. SPEICHERDAUER UND DATENL SCHUNG

Ich halte mich an die Grunds tze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Ihre
personenbezogenen Daten werden insbesondere gel scht, sobald ich f r die
Zwecke, f r die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind. Hiernach werden die Daten gel scht, es sei denn, dass die



Speicherung zur Erf llung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung
nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche
unterliegt, erforderlich ist. Eine solche rechtliche Verpflichtung stellen die
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dar, die z.B. 10 Jahre (bei Daten der
Buchhaltung und Lohn- sowie Gehaltsabrechnungen) oder 6 Jahre (bei
Handelskorrespondenz) betragen. W hrend der Dauer der Aufbewahrungspflichten
werden die Daten gesperrt, nach deren Ablauf erfolgt die L schung. Schlie lich
beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verj hrungsfristen, die
z.B. nach den  195 ff. des B rgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei
Jahre, in gewissen F llen aber auch bis zu 30 Jahre betragen k nnen.

 

IX. KONTAKTAUFNAHME UND KOMMUNIKATION

Bei Fragen jeglicher Art biete ich Ihnen die M glichkeit, mit mir per E-Mail
Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer g ltigen E-Mail-Adresse
erforderlich, damit ich wei , von wem die Anfrage stammt und um diese
beantworten zu k nnen. Weitere Angaben k nnen freiwillig get tigt werden. Die
Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit mir erfolgt nach Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von
Ihnen gestellten Anfrage automatisch gel scht. 

Diese Daten werden nur f r diese Korrespondenz mit Ihnen und zu dem Zweck
verarbeitet, zu dem Sie mir die Daten jeweils im Rahmen dieser Kommunikation

berlassen haben, wie z. B. zur Bearbeitung Ihrer Anfragen oder um auf Ihren
Wunsch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung und ist dann gem. Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO zul ssig. Ich l schen Ihre diesbez glichen Daten, wenn der Zweck,
zu dem Sie mir Ihre Daten mitgeteilt haben, erf llt oder erledigt ist und ich nicht aus
gesetzlichen Gr nden zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind. 

 

Das auf meiner Webseite eingestellte Kontaktformular soll Ihnen als weitere
einfache M glichkeit dienen, sich mit mir zu allen Fragen rund um Bewegungsflow
und meine Dienstleistungen in Verbindung zu setzen. Ihre Angaben sind hier im
Wesentlichen freiwillig. Zur Nutzung des Kontaktformulars ben tige ich jedoch
folgende Angaben von Ihnen:

• Ihren Namentlch

• E-Mail Adresse



• Ihre Nachricht an mich

Weitere Angaben wie Vorname, Firma und Faxnummer k nnen Sie mir mitteilen,
m ssen dies jedoch nicht. Ihre Daten verwende ich, um Ihre Anfrage zu
beantworten und gegebenenfalls f r die Zusendung von gew nschtem
Informationsmaterial. 

Mit einem Klick auf Anfrage senden  schicken Sie die Anfrage an mich ab. 

Ihre Daten werden nach Abschluss der Bearbeitung gel scht, sofern nicht aus
Gr nden der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen eine l ngere Aufbewahrung geboten ist.

X. SONSTIGE VERARBEITUNGEN AUFGRUND EINES BERECHTIGTEN
INTERESSES

Soweit erforderlich verarbeite ich Ihre Daten ber die eigentliche Erf llung eines
mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder eine von Ihnen erteilte Einwilligung hinaus
zur Wahrung berechtigter Interessen von mir oder Dritten, soweit nicht eine
Abw gung im Einzelfall ergibt, dass Ihre berechtigten Grundrechte und
Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, berwiegen
(vgl. Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Hierzu k nnen geh ren: 

Werbung, soweit sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben; 

Geltendmachung rechtlicher Anspr che und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten; 

Gew hrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs; 

Verhinderung und Aufkl rung von Straftaten; 

Ma nahmen zur Gesch ftssteuerung und Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten.

XI. EINWILLIGUNG 

(1) Soweit Sie mir eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten f r
bestimmte, weitere Zwecke erteilt haben (z.B. Erhalt des Newsletters), erfolgt diese
Datenverarbeitung auf Basis dieser Einwilligung. Details zu den Inhalten der
Einwilligung stelle ich bei Abfrage der Einwilligung zur Verf gung.

(2) Einwilligungen sind stets freiwillig. Beruht eine Verarbeitung
personenbezogener Daten auf einer von Ihnen erteilten Einwilligung, haben Sie das
Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Gesetzliche Grundlage f r die



auf einer Einwilligung beruhenden Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a)
DSDVO. 

(3) Eine dar ber hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt nur, wenn Sie mir hierzu eine Einwilligung erteilt haben und ich damit gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
berechtigt bin. 

XII. WIDERSPRUCH ODER WIDERRUF GEGEN DIE VERARBEITUNG
IHRER DATEN

(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, k nnen
Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zul ssigkeit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegen ber mir
ausgesprochen haben. 

(2) Soweit ich die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die
Interessenabw gung st tze, k nnen Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erf llung
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von mir jeweils bei der nachfolgenden
Beschreibung der Funktionen dargestellt ist. Bei Aus bung eines solchen
Widerspruchs bitte ich um Darlegung der Gr nde, weshalb ich Ihre
personenbezogenen Daten nicht wie von mir durchgef hrt verarbeiten sollte. 

Im Falle Ihres begr ndeten Widerspruchs pr fen ich die Sachlage und werde
entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen meine
zwingenden schutzw rdigen Gr nde aufzeigen, aufgrund derer ich die Verarbeitung
fortf hren. 

(3) Selbstverst ndlich k nnen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
f r Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 

(4) M chten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
gen gt eine E-Mail an die E-Mail-Adresse info@.....de oder eine Mitteilung an die
im Impressum aufgef hrten Kontaktadressen. 

 

XIII. WEB ANALYTICS

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA. 

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie erm glichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen

ber Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von



Google in den USA bertragen und dort gespeichert. 

IP-Anonymisierung 

Ich habe auf dieser Webseite die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch
habe ich Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europ ischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens ber den
Europ ischen Wirtschaftsraum vor der bermittlung in die USA gek rzt. Nur in
Ausnahmef llen habe ich die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA bertragen und dort gek rzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website kann
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports ber die Websiteaktivit ten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegen ber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser bermittelte IP-Adresse werden nicht mit anderen Daten von Google
zusammengef hrt. 

Browser Plugin

Sie k nnen die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; ich weise Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht s mtliche Funktionen dieser Website vollumf nglich
werden nutzen k nnen. Sie k nnen dar ber hinaus die Erfassung der durch den
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verf gbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: \https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie
in der Datenschutzerkl rung von Google:
\https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Auftragsdatenverarbeitung

Ich habe mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen
und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbeh rden bei der
Nutzung von Google Analytics vollst ndig um. 

Ich nutze Google Analytics, um die Nutzung meiner Website analysieren und
regelm ig verbessern zu k nnen. ber die gewonnenen Statistiken kann ich mein
Angebot verbessern und f r Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. F r die
Ausnahmef lle, in denen personenbezogene Daten in die USA bertragen werden,
hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


\https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage f r die
Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen: \http://www.google.com/analytics/terms/de.html, bersicht
zum Datenschutz: \http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
sowie die Datenschutzerkl rung: \http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

XIV. GOOGLE RECAPTCHA

Ich nutze Google reCAPTCHA  bzw. Google Invisible reCAPTCHA  (im
Folgenden reCAPTCHA ) auf meiner Website. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Google ). 

Mit reCAPTCHA soll berpr ft werden, ob die Dateneingabe auf meiner Website
(z.B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein
automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten
des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt
automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet
reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des
Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer get tigte Mausbewegungen).
Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet. 

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollst ndig im Hintergrund. Websitebesucher
werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor
missbr uchlicher automatisierter Aussp hung und vor SPAM zu sch tzen. 

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerkl rung
von Google entnehmen Sie folgenden Links:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

Ich nutze Google reCAPTCHA  bzw. Google Invisible reCAPTCHA  (im
Folgenden reCAPTCHA ) auf meiner Website. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Google ). 

Mit reCAPTCHA soll berpr ft werden, ob die Dateneingabe auf meinen Websites

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


(z.B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein
automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten
des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt
automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet
reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des
Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer get tigte Mausbewegungen).
Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet. 

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollst ndig im Hintergrund. Websitebesucher
werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor
missbr uchlicher automatisierter Aussp hung und vor SPAM zu sch tzen. 

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerkl rung
von Google entnehmen Sie folgenden Links:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

XV. SOCIAL MEDIA PLUG - INS

(1) Ich setzen auf meiner Website auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit.f
DSGVO Social Media Plug-ins von Facebook, um mein Unternehmen hier ber
bekannt zu machen. Die Verlinkungen erkennen Sie an dem jeweiligen Facebook -
Logo.

Der dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der
DSGVO anzusehen. Die Verantwortung f r den datenschutzkonformen Betrieb ist
durch den jeweiligen Anbieter zu gew hrleisten. Die Einbindung dieses Plug-ins
durch mir erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode, um Besucher
meiner Webseite bestm glichst zu sch tzen. Meine diesbez glichen Buttons
fungieren als externer Link, so dass ohne Klick auf eines der Button keine
Informationen an einen dieser Anbieter bertragen werden. Sofern Sie nicht
m chten, dass die genannten sozialen Netzwerke Daten ber die Nutzung meiner
Webseiten erheben, klicken Sie die genannten Buttons bitte nicht an. Die Anbieter
der Plugins erkennen Sie ber die Markierung auf dem Kasten ber seinen
Anfangsbuchstaben oder das Logo. 

(2) Wenn der Nutzer auf einen der Button klickt, werden Sie auf die Webseite des
jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Dabei wird die URL der aktuellen Seite als
Parameter bergeben. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob oder wie die Anbieter
dieses Datum gegebenenfalls zur Auswertung nutzen. 



Im Fall von Facebook wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland
die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des
Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen
Plug-in-Anbieter bermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den
USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere ber
Cookies vornimmt, empfehle ich Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten

ber die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu l schen. 

Ich habe weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorg nge,
noch sind mir der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung,
die Speicherfristen bekannt. Auch zur L schung der erhobenen Daten durch den
Plug-in-Anbieter liegen mir keine Informationen vor. 

Der Plug-in-Anbieter speichert die ber Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile
und nutzt diese f r Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (auch f r nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks ber Ihre
Aktivit ten auf meiner Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht
gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Aus bung dessen an
den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden m ssen. ber die Plug-ins bietet ich Ihnen
die M glichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren,
so dass ich mirer Angebot verbessern und f r Sie als Nutzer interessanter
ausgestalten k nnen. Rechtsgrundlage f r die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO. 

Die Datenweitergabe erfolgt unabh ngig davon, ob Sie ein Konto bei dem
Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem
Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei mir erhobenen Daten direkt Ihrem
beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten
Button bet tigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch
diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten ffentlich mit.
Ich empfehle Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelm ig
auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine
Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden k nnen.

(3) Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch meiner Website
Ihrem Facebook Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren,
z.B. den LIKE  oder TEILEN  - Button best tigen, wird die entsprechende
Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook bermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook ver ffentlicht und
ihren Facebook Freunden angezeigt. 

Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung



und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook Seiten benutzen. Hierzu werden von
Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z.B. um Ihre
Nutzung meiner Website im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten
Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook Nutzer ber Ihre Aktivit ten auf
meiner Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Wenn Sie nicht m chten, dass Facebook die ber meinen Webauftritt gesammelten
Daten Ihrem Facebook Konto zuordnet, m ssen Sie sich vor Ihrem Besuch meiner
Website bei Facebook ausloggen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre
diesbez glichen Rechte und Einstellungsm glichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsph re entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen unter
(\https://www.facebook.com/about/privacy/) von Facebook. 

Weitere Datenschutzhinweise des Plug-in-Anbieters Facebook erhalten Sie unter: 

[Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
\http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung:\
http://www.facebook.com/help/186325668085084,
\http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie
\http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
\https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

XVI. SONSTIGE PLUGINS UND TOOLS

GOOGLE WEB FONTS 

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite l dt Ihr
Browser die ben tigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und
Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den
Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis dar ber, dass

ber Ihre IP-Adresse meine Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google
Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung
meiner Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterst tzt, wird eine Standardschrift von Ihrem
Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
\https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerkl rung von

https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/policy.php
https://www.concilius.com/http:/
https://www.concilius.com/http:/
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://developers.google.com/fonts/faq


Google: \https://www.google.com/policies/privacy/.

 

GOOGLE MAPS

Diese Seite nutzt ber eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA bertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen
Einfluss auf diese Daten bertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden
Darstellung meiner Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von
mir auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der
Datenschutzerkl rung von Google: \https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XVII. DATENSICHERHEIT - SSL-VERSCHL SSELUNG

Ich verwenden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsma nahmen,
um Ihre Daten gegen zuf llige oder vors tzliche Manipulationen, teilweisen oder
vollst ndigen Verlust, Zerst rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
sch tzen. Meine Sicherheitsma nahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert. Meine Server sind mittels Firewalls und
Virenschutz gesichert.

Ich verwende ferner innerhalb Ihres Website-Besuchs eine SSL- bzw.
TLS-Verschl sselung (SSL = Secure Sockets Layer; TLS = Transport Layer
Security; SSL ist die vorherige Bezeichnung von TLS). Ob eine einzelne Seite
meines Internetauftrittes verschl sselt bertragen wird, erkennen Sie daran, dass die
Adresszeile des Browsers von http://  auf https://  wechselt, und ferner an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Im Falle der Aktivierung der SSL- bzw.
TLS-Verschl sselung k nnen Daten, die Sie an mich bermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.

Eine vollst ndige Datensicherheit kann bei der Daten bertragung im Internet (z.B.
bei der Kommunikation per E-Mail) jedoch nicht gew hrleistet werden. Daher steht
es Ihnen frei, vertrauliche Informationen nur ber den Postweg zu bermitteln.

XVIII. LINKS ZU WEBSEITEN ANDERER ANBIETER

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


Soweit diese Website auf externe Seiten anderer Anbieter (Links) verweist,
verlassen Sie durch diese Links die Website. F r die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf diesen Seiten sind ausschlie lich deren
Betreiber und nicht ich verantwortlich. Dies betrifft insbesondere die Webseite der
VHS Kaufbeuren unter https://vhs-kaufbeuren.de.

XIX. ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN DIENSTLEISTERN

Ich beauftragen ggfs. andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erf llung
meiner Aufgaben. Beispiele sind u. a. Sendung von Briefen, die Pflege meiner
Kundenlisten, die Analyse meiner Datenbanken, Werbema nahmen (einschlie lich
der Zur-Verf gung-Stellung von Suchergebnissen und Links), Abwicklung von
Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftverfahren) sowie Kundenservice. Diese
Dienstleister haben Zugang zu pers nlichen Informationen, die zur Erf llung ihrer
Aufgaben ben tigt werden. Sie d rfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken
verwenden. Dar ber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gem  dieser
Datenschutzerkl rung sowie den deutschen Datenschutzgesetzen und der
Datenschutzgrundverordnung zu behandeln. 

Falls es sich bei diesen Auftragnehmern um Auftragsdatenverarbeiter gem   11
BDSG (Auftragsverarbeiter gem  Artikel 28 EU-DSGVO) handelt, haben ich mit
diesen entsprechende gesetzeskonforme Vertr ge geschlossen. 

 

XX. AKTUALISIERUNG DIESER DATENSCHUTZHINWEISE

Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise notwendig
werden, beispielsweise durch neue gesetzliche oder beh rdliche Vorgaben sowie
neue Angebote auf meiner Internetpr senz. Ich werde Sie dann an dieser Stelle
informieren. Generell empfehle ich, dass Sie diese Datenschutzhinwiese regelm ig
aufrufen, um zu pr fen, ob es hier nderungen gab. Ob nderungen erfolgt sind
erkennen Sie unter anderem daran, dass der ganz unten in diesem Dokument
angegebene Stand aktualisiert wurde. 

XXI. Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Hiermit informier ich Sie gem. Art. 13, 14 und 21 DS-GVO ber die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch mich und die Ihnen nach den
datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Anspr che und Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden,



richtet sich ma geblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

1. Wer ist f r die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Florian Hausmann, Inhaber von Bewegungsflow
Ro moos 1
87675 St tten am Auerberg
Tel.: +49 8349/9489984 
Mobil.: +49 162/2549241

E-Mail: hausmann@yahoo.com

2. Welche Quellen und Daten nutze ich?

Ich verarbeite personenbezogene Daten, die ich im Rahmen meiner
Gesch ftsbeziehung von Ihnen erhalte.

Zudem verarbeite ich - soweit f r die Erbringung meiner Dienstleistung
erforderlich - personenbezogene Daten, die ich von anderen Unternehmen oder von
sonstigen Dritten zul ssigerweise (z. B. zur Ausf hrung von Auftr gen, zur
Erf llung von Vertr gen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung)
erhalten habe.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, E-Mailadresse)sowie
Daten ber Ihre Nutzung von meinen angebotenen Telemedien (z.B. Plug-Ins oder
Newsletter).

3. Wof r verarbeite ich Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Ich verarbeite personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
Europ ischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

a) Zur Erf llung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere zur Durchf hrung meiner Vertr ge
mit Ihnen, sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Unternehmens
erforderlichen T tigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den
angebotenen und vertraglichen Dienstleistungen.

b) Im Rahmen der Interessenabw gung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO)



Soweit erforderlich verarbeite ich Ihre Daten ber die eigentliche Erf llung des
Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von mir oder Dritten. Im
Wesentlichen sind das:

Pr fung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter
Kundenansprache

Werbung und/oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nutzung
Ihrer Daten nicht widersprochen haben

Geltendmachung rechtlicher Anspr che und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten

Gew hrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

Verhinderung und Aufkl rung von Straftaten

Ma nahmen zur Gesch ftssteuerung und Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten

Verbesserung des Kundenservice einschlie lich der Prozesse ber die
Webseite

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO)

Soweit Sie mir eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
f r bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtm igkeit dieser Verarbeitung auf
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst f r die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Ihr Widerruf hat auf eine
Verarbeitung keinen Einfluss, wenn ich gesetzlich weiterhin zu einer Verarbeitung
berechtigt bin.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO)

Zudem unterliege ich diversen rechtlichen Verpflichtungen, das hei t gesetzlichen
Anforderungen (z. B. B rgerliches Recht (einschl. Verbraucherschutzrecht),
Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Informationstechnologierecht).
Soweit diesbez glich Daten verarbeitet werden, geschieht dies ausschlie lich auf
Grundlage dieser Vorschriften.

4. Wer bekommt meine Daten? 

Im Rahmen meiner Dienstleistungen erhalten diejenigen Stellen ihre Daten, die
diese zur Erf llung meiner vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch
von mir eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) k nnen zu diesen
genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind gewerbliche und freiberufliche
Unternehmungen, bspw. in den Kategorien IT-Dienstleistungen,
Telekommunikation.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empf nger au erhalb meines



Unternehmens ist zu beachten, dass ich Ihre Daten nur weitergebe, wenn
gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, Sie eingewilligt haben oder
ich zur Erteilung einer Auskunft befugt bin. Unter diesen Voraussetzungen k nnen
Empf nger personenbezogener Daten z. B. sein:

ffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Staatsanwaltschaft, Polizei,
Aufsichtsbeh rden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder beh rdlichen
Verpflichtung oder zur Durchsetzung meiner Rechte (Art. 6 Abs. 1 c) und f)
DS-GVO).

Andere Unternehmen, an die ich zur Durchf hrung der Gesch ftsbeziehung
mit Ihnen personenbezogene Daten bermitteln (je nach Vertrag: z. B.
Zahlungsdienstleister, Lieferanten ).

Weitere Datenempf nger k nnen diejenigen Stellen sein, f r die Sie mir Ihre
Einwilligung zur Daten bermittlung erteilt haben (Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO).

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern ich Ihre personenbezogenen Daten
f r die Dauer meiner Gesch ftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung
und die Abwicklung eines Vertrages umfasst bzw. zur Erf llung der vertraglichen
Zwecke.

Dar ber hinaus unterliege  ich verschiedenen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch
(HGB) und  der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur
Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

Schlie lich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen
Verj hrungsfristen, die zum Beispiel nach den  195 ff. des B rgerlichen
Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen F llen aber auch bis zu
drei ig Jahre betragen k nnen.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale
Organisation bermittelt?

Es finden keine bermittlungen von personenbezogenen Daten in L nder au erhalb
des EWR (Europ ischer Wirtschaftsraum) oder an eine internationale Organisation
statt. Im Rahmen der Fernwartung von Standard-IT-Komponenten ist es zur
Fehlerbehebung im Einzelfall nicht auszuschlie en, dass ein IT-Dienstleister aus
einem Drittland (z.B. USA) in seltenen F llen gesteuert und begrenzt Einsicht in
personenbezogenen Daten erh lt.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf L schung nach Art.



17 DS-GVO, das Recht auf Einschr nkung der Verarbeitung nach Art. 18
DS-GVO sowie das Recht auf Daten bertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim
Auskunftsrecht und beim L schungsrecht gelten die Einschr nkungen nach  34
und 35 BDSG. Dar ber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbeh rde (Art. 77 DS-GVO i. V. m.  19 BDSG). Dar ber
hinaus verweise ich auf  2 dieser Datenschutzerkl rung.

8. Besteht f r mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen meiner Gesch ftsbeziehung m ssen Sie nur diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die f r die Begr ndung, Durchf hrung und
Beendigung  einer Gesch ftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung
ich gesetzlich verpflichtet bin. Ohne diese Daten werden ich in der Regel den
Abschluss des Vertrages oder die Ausf hrung des Auftrages ablehnen m ssen oder
einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchf hren k nnen und ggf. beenden
m ssen. Alle anderen Angaben sind freiwillig.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begr ndung und Durchf hrung der Gesch ftsbeziehung nutze ich keine
vollautomatisierte Entscheidungsfindung gem  Art. 22 DS-GVO. Sollten ich diese
Verfahren in Einzelf llen einsetzen, werde ich Sie hier ber gesondert informieren,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Inwieweit werden meine Daten f r die zielgerichtete Informationen und
Scoring genutzt?

Ich verarbeite Ihre Daten nicht automatisiert.

11. Information ber Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

(1) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gr nden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. e) DS-GVO (Datenverarbeitung im ffentlichen
Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabw gung) erfolgt,
Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden ich Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, ich kann zwingende schutzw rdige Gr nde f r die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten berwiegen,
oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von
Rechtsanspr chen dient.



(2) Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten f r Zwecke der
Direktwerbung

In Einzelf llen verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu
betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen,
ohne dass Ihnen andere bermittlungskosten als auch den Basistarifen entstehen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung f r Zwecke der Direktwerbung, so werde  ich
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr f r diese Zwecke verarbeiten.

XXII. AUSDRUCKEN UND ABSPEICHERN DIESES
DATENSCHUTZHINWEISES

Diesen Datenschutzhinweis k nnen Sie unmittelbar ausdrucken und abspeichern,
beispielsweise durch die Druck- bzw. Speicherfunktion in Ihrem Browser. 

 

St tten am Auerberg
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