Datenschutzerklärung
Speicherung von Zugriffsdaten: Sie können – ohne persönliche Daten anzugeben – meine Homepage
besuchen. Durch den Aufruf der Internetseite werden meinerseits keine Daten oder Informationen bzgl.
Logfiles, verwendete Browsertypen, Betriebssysteme, IP-Adressen, Datum und Uhrzeit oder ähnliche Daten
erfasst bzw. gespeichert. Sofern Sie besondere Services meines Unternehmens über meine Internetseite in
Anspruch nehmen möchten, können jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten wie Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erforderlich werden. Dies erfolgt stets auf freiwilliger Basis
und im Einklang mit der DSGVO, um einen Kommunikationsaufbau zu ermöglichen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchte ich Sie über Art, Umfang und Zweck der von mir erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren und die Ihnen zustehenden Rechte aufklären. Ich
möchte Sie auf mögliche auftretende Sicherheitslücken aufmerksam machen, die bei einer
internetbasierten Datenübertragung auftreten können, ein absoluter Schutz kann nicht gewährleistet
werden.
Begriffsbestimmungen: Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierbare
natürliche / betroffene Person beziehen.
Rechtsgrundlage zur Erfassung und Verwendung: Gemäß Artikel 6 DSGVO werden von mir nur Daten zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Angebot, Kostenvoranschlag usw.) und zur Erfüllung eines
Vertrages erfasst und verarbeitet. Dies ist gem. Artikel 6 DSGVO ohne Einwilligung zulässig. Es werden
keine Daten an Dritte weitergegeben noch für Werbemaßnahmen verwendet. Ich behalte mir jedoch vor,
Sie über bestimmte Angebote schriftlich per Post oder per Mail zu informieren oder Ihnen einen Gruß aus
besonderem Anlass (Geburtstag, Weihnachten, usw.) zu senden.
Routinemäßige Löschung personenbezogener Daten: Personenbezogene Daten werden nur für den
erforderlichen Zeitraum zur Erreichung des Speicherzwecks verarbeitet oder gespeichert. Entfällt der
Speicherzweck, werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite: Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail oder über das
Kontaktformular werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.
Diese auf freiwilliger Basis übermittelten Daten werden zum Zweck der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Empfänger: Ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht. Behörden (Finanzamt usw.), die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
Dritter: Ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer Ihnen
und mir, die personenbezogenen Daten verarbeiten.
Ihre Rechte:
Einwilligung: Ist jede von Ihnen freiwillig für den bestimmten Fall in informeller Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der Sie zu verstehen geben, dass Sie mit der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden sind.
Bestätigung: Sie haben das Recht auf Bestätigung darüber, ob Sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Bei Bedarf können Sie sich hierzu jederzeit an mich wenden.
Auskunft: Sie haben jederzeit das Recht einer unentgeltlichen Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner stehen Ihnen
Informationen zu über den Verarbeitungszweck, die Kategorien personenbezogener Daten, die Empfänger
oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen diese Verarbeitung, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Artikel 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 zu. Ferner steht Ihnen ein
Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft
über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. Möchten Sie dieses
Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an mich wenden.
Berichtigung: Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
personenbezogenen Daten. Ferner steht Ihnen das Recht ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten
mittels einer Ergänzung zu. Möchten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an mich.
Löschung (Recht auf Vergessen werden): Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene
Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
- Ihre personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet,
für welche sie nicht mehr notwendig sind.
- Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützten, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung.
- Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
- Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
- Die Löschung ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich, der ich unterliege.
- Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung ihrer personenbezogenen Daten
veranlassen möchten, wenden Sie sich bitte an mich. Ich werde die Löschung vornehmen.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von mir eine Einschränkung ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, sollte eine der folgenden Voraussetzungen gegeben sein:
- Die Richtigkeit ihrer personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten.
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung ihrer personenbezogenen Daten ab und
verlangen stattdessen eine Einschränkung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.
- Ich benötige ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen
diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch
nicht fest, ob die berechtigten Gründe meinerseits gegenüber den ihren überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, wenden Sie sich bitte an mich. Ich werde die Einschränkung der
Verarbeitung vornehmen.
Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch
Sie für mich bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln,
sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Datenübertragung: Sie haben nach Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass ihre
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten
anderer Personen beeinträchtigt werden. Hierzu können Sie sich jederzeit an mich wenden.
Widerspruch: Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes
Profiling. Ich werde ihre personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr verarbeiten, es
sei denn, es stehen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung gegenüber, die ihren
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling: Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt,
sofern die Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und mir
erforderlich ist, oder Aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen ich
unterliege, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte

und Freiheiten sowie ihrer berechtigten Interessen enthalten oder mit ihrer ausdrücklicher Einwilligung
erfolgt. Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und mir
erforderlich oder erfolgt sie mit ihrer ausdrücklicher Einwilligung, treffe ich angemessene Maßnahmen, um
die Rechte und Freiheiten sowie ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens meinerseits, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört. Möchten Sie Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen,
wenden Sie sich bitte an mich.
Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung: Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchten Sie dieses geltend machen,
wenden Sie sich bitte an mich.
Dauer einer Speicherung: Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist
die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich
sind.
Gesetzliche oder vertragliche Erfordernisse zur Bereitstellung ihrer personenbezogenen Daten: Ich möchte
Sie darauf hinweisen, dass die Bereitstellung ihrer personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum
Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann eine Verarbeitung bereitgestellter personenbezogener
Daten erforderlich sein, die zum Ziel eines Vertragsabschlusses erforderlich sind. Sie sind beispielsweise
verpflichtet mir personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn Sie mit mir einen Vertrag abschließen. Vor
der Bereitstellung ihrer persönlichen Daten können Sie sich gerne an mich zwecks Aufklärung, ob eine
gesetzliche oder vertragliche Datenbereitstellung vorliegt und welche Folgen eine Nichtbereitstellung hat,
wenden.
Und nun ein Hinweis in eigener Sache: Als verantwortungsvoller Handwerker distanziere ich mich mit meiner
Website von dem u. g. Einsatz/ Maßnahmen bzw. Portalen:
Cookies, Tracking: Datenpaket zur Erkennung von Surfgewohnheiten und Datennutzung zwecks Online-Marketing
mittels Austausch zwischen Rechner (User) und Server/ Browser. Diese können Informationen enthalten, die
einen Nutzer identifizierbar machen.
Profiling: Automatisierte Verarbeitung zur Be- und Auswertung personenbezogener Daten zwecks
Erstellung von Statistiken, Listen und/ oder Analysen über Verhaltensweisen, Interessen, wirtschaftliche
und gesundheitliche Lage, Aufenthaltsorte usw. einer bestimmten natürlichen Person zu bestimmen bzw.
vorherzusagen.
Anonymisierung, Pseudonomisierung: Gleiche wie oben, nur können die be- und ausgearbeiteten Daten
keiner natürlichen Person mehr zugeordnet werden.
Einsatz von Social Media: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Newsletter usw. usw. etc. pp.

