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

( St tten am Auerberg Stand: November 2018 )

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Hiermit informiere 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.: +49 173/1580711

E-Mail: info@bewegungsflow.de

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?
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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) Datenverarbeitung zum Zwecke der Werbung 

F r gekennzeichnete kostenfreie Dienstleistungen oder die Bereitstellung von
kostenlosen Downloads und Informationsmaterialien liegt die Gegenleistung in der
werblichen Nutzung der Daten.

c) 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

d) 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
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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.

e) 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
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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?
 4



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.

12. Einwilligung in personalisierte Datenauswertung

Bei Ihrer Einwilligung bitte ankreuzen:

(  ) Ja, ich stimme zu, dass Herr Florian Hausmann, Inhaber von
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Bewegungsflow die von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten in
die Kundenkartei speichert. 

(  ) Ja, ich stimme zu, dass Herr Florian Hausmann, Inhaber von
Bewegungsflow die von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten
auch f r die Zusendung von Informationen und Werbung ber alle aktuellen
Produkte und Dienstleistungsangebote von Herrn Florian Hausmann, Inhaber
von Bewegungsflow per E-Mail und Post, die Zustellung eines elektronischen
Newsletters oder per Telefon verwendet. 

Wichtige Information:

Ihre Einwilligungen k nnen Sie jederzeit per E-Mail an
info@bewegungsflow.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten
widerrufen. 

, den 

Ort                                         Datum

Unterschrift des vollj hrigen Kunden
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