DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist uns ein großes Anliegen. Wir verfahren daher bei
allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und
Übermittlung) nach den gesetzlichen Regelungen des europäischen und deutschen
Datenschutzrechts.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Ihrer Daten
auf unseren Webseiten erfragt werden, in welcher Weise diese Daten genutzt und
weitergegeben werden, auf welche Art und Weise Sie Auskunft über die uns
gegebenen Informationen erhalten können und welche Sicherheitsmaßnahmen wir
zum Schutz Ihrer Daten ergreifen.
1. Wer ist Ihr Ansprechpartner (Verantwortlicher) für Ihr Datenschutzanliegen?
Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften für sämtliche über
unsere Webseiten erfolgende Datenverarbeitungsprozesse ist:
Z&M Autoservice GmbH
Am Kreuzstück 2
DE-65510 Hünstetten, Wallrabenstein
Telefon: 06126/9557414
Telefax: 06126/9557417
E-Mail: info@zm-auto.de
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend haben wir
Herrn
Zeljko Semunovic
Am Kreuzstück 2
DE-65510 Hünstetten, Wallrabenstein
Telefon: 06126/9557414
Telefax: 06126/957417
zeljko.semunovic@zm-auto.de
als Datenschutzbeauftragte(n) in unserem Unternehmen bestellt.
2. Welche Daten benötigen wir von Ihnen für die Nutzung unserer Webseiten?
Welche Daten werden bei der Nutzung erhoben und gespeichert?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person ("betroffene Person") beziehen, wie z.B. Ihr Name,
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Bankdaten sowie Ihre IPAdresse.
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich
nur, so weit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer
Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt 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.
Nutzungsdaten
Bei der Nutzung unserer Webseiten werden die folgenden Daten protokolliert, wobei
die Speicherung ausschließlich internen System bezogenen und statistischen
Zwecken dient, sog. Nutzungsdaten:
1. Die IP-Adresse des Nutzers
2. Datum und Uhrzeit des Zugriffs
3. Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
4. Das Betriebssystem des Nutzers

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig,
um eine Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen.
Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert
bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseite und zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht
statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
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 Webseite ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sechs
Monaten der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem
Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Webseite zwingend erforderlich. Es besteht
folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Kontaktformular auf der Website
Auf unserer Webseite halten wir ein Kontaktformular für Sie bereit, über das Sie
komfortabel elektronisch mit uns Kontakt aufnehmen und Ihr Anliegen an uns richten
können. Wir erheben über das Kontaktformular lediglich Ihre E-Mail-Adresse, die
Angabe Ihres Namens, der Telefonnummer und der Faxnummer ist freiwillig. Im
Zeitpunkt der Absendung der Nachricht wer-den zudem keine weiteren Daten
gespeichert. Zudem speichern wir Ihre Kundennummer sowie ggf. eine
Auftragsnummer zu Ihre Anfrage über das Kontaktformular.
Vor der Verarbeitung der Daten werden Sie im Rahmen des Absende vorgangs über
die beabsichtigte Nutzung Ihrer Daten informiert und auf diese
Datenschutzerklärung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich.
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten
des Nutzers gespeichert.
Wir verwenden Ihre Daten lediglich zur Bearbeitung Ihres Anliegens und können uns
zu diesem Zweck unter den angegebenen Kontaktdaten mit Ihnen in Verbindung
setzen. Eine Verwendung dieser Daten zu Werbezwecken oder eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die über das Kontaktformular oder
im Zuge der Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist
zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per EMail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung
der Daten. Die sonstigen während des Absende vorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu
verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme
sicherzustellen.
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 übersandt

wurden, ist 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.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten
werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Widerspruchsrecht:
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widersprechen. Hierfür nutzen Sie bitte die oben aufgeführten
Kontaktmöglichkeiten. Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen und der
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen kann die Konversation
nicht fortgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert
wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Gelegentlich werden wir Sie im Rahmen von Umfragen anonym um die Angabe von
Informationen bitten. Diese benötigen wir, um das Angebot für Sie interessanter zu
gestalten und unsere Informationen immer wieder auf aktuellem Stand anbieten zu
können. Diese Umfragen sind selbstverständlich freiwillig, Ihre Angaben werden
anonym erhoben und vertraulich behandelt. Eine Identifikation von Nutzern ist dabei
ausgeschlossen.
Datenerhebung und Verarbeitung über E-Mail mit Feedback-Anfrage nach einem
Kontaktaufnahme
Ca. 1 Wochen nach dem Abschluss eines Kontakts über unsere Website, jedoch
maximal einmal pro Quartal, wird an die angegebene E-Mail-Adresse einer Anfrage
stattfinden zu Ihrem Feedback über die Dienstleistung bzw. den Kauf in unserem
Betrieb. Durch Rücksendung dieser E-Mail werden keine Daten von Ihnen erhoben
oder verarbeitet. Sie haben jedoch die Möglichkeit freiwillig im Rahmen der
Feedback-Anfrage Ihre Kundennummer einzugeben, die von uns dann auch
gespeichert und verarbeitet wird.
Vor der Verarbeitung der Daten, d.h. Ihrer Kundennummer werden Sie im Rahmen
des Absendevorgangs über die beabsichtigte Nutzung Ihrer Daten informiert und auf
diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Wir verwenden Ihre Daten lediglich zur Bearbeitung Ihres Feedbacks.
Eine Verwendung dieser Daten zu Werbezwecken oder eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die über im Zuge der Übersendung
der E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bewertung und Bearbeitung Ihres Feedbacks bei uns.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die über die Feedback-Anfrage
angegebenen personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn unsere
Bewertung des Feedbacks abgeschlossen ist.
Widerspruchsrecht:
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widersprechen. Hierfür nutzen Sie bitte die oben aufgeführten
Kontaktmöglichkeiten. Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen und der
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen kann die Konversation
nicht fortgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Rückmeldung auf die FeedbackAnfrage gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
3. Wie werden meine Daten genutzt und ggf. an Dritte weitergegeben und zu welchem
Zweck erfolgt dies?
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung Ihrer Auftrags in unserem

Werkstatt. Für die Prüfung Ihrer Bonität verwenden wir Ihre Daten nur, wenn wir bei
Ihrer Bestellung in Vorleistung gehen, z.B. bei Bestellung auf Rechnung.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe zum Zwecke
der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken bzw. zum Einzug des Entgelts
erforderlich ist (bspw. Versandunternehmen- oder Zahlungsdienstleister) oder Sie
ausdrücklich eingewilligt haben. Außerdem sind wir berechtigt, personenbezogene
Daten zu Inkassozwecken weiterzugeben, dies natürlich nur, sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen hierfür vorliegen.
Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten an Dritte zum Zwecke der
Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Die Prüfung Ihrer Bonität erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DS-GVO. . Die Weitergabe der Daten zu Inkassozwecken erfolgt ebenfalls
auf Grundlage berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. In dem Bedarf
einer angemessenen Rechtsverfolgung im Fällen des Zahlungsverzugs liegt unser
berechtigtes Interesse.
Widerspruchsrecht:
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung jederzeit
widersprechen. Hierfür nutzen Sie bitte die oben aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.
Im Fall des Widerspruchs ist es leider nicht möglich, Ihnen die Zahlungsart auf
Rechnung bei künftigen Aufträgen weiter anzubieten.
Weitergabe in gesetzlich angeordneten Fällen
Eine Weitergabe Ihrer Daten kann auch in gesetzlich angeordneten Fällen, z.B. zu
Zwecken der Strafverfolgung oder zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums erforderlich sein. Rechtsgrundlage hierfür ist in solchen Fällen Art. 6 Abs.
1 lit. c DS-GVO.
4. Welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir zum Schutz Ihrer Daten getroffen?
Wir haben eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um
personenbezogene Informationen im angemessenen Umfang und adäquat zu
schützen.
Unsere Datenbanken werden durch physische und technische Maßnahmen sowie
Verfahrensmaßnahmen geschützt, die den Zugang zu den Informationen auf speziell
autorisierte Personen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
einschränken. Nur Angestellte, die die Informationen benötigen, um eine spezielle
Aufgabe zu erfüllen, erhalten Zugang zu personenbezogenen Informationen. Unsere
Mitarbeiter sind in Bezug auf Sicherheit und Datenschutzpraktiken geschult.
Bei der Erhebung und Übermittlung von Daten über unsere Internetseiten setzen wir
die standardisierte SSL-Verschlüsselungstechnik ein. Personenbezogene Daten
werden im Rahmen des Bestellprozesses über eine SSL‐Verschlüsselung übermittelt,
zu erkennen an dem Schloss‐Symbol im Browser und in der Adressleiste an dem
Zusatz „https://“.
5. Bei Nutzung unserer Webseiten wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Was
bedeutet das?
Wir verwenden auf unseren Webseiten sogenannte Cookies. Cookies sind geringe
Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver an Ihren Browser
sendet. Diese werden lediglich auf Ihrer Festplatte gespeichert. Cookies können
jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden und
erhalten Informationen darüber, was Sie sich wann auf einer Webseite angesehen
haben. Cookies selbst identifizieren nur die IP-Adresse Ihres Computers und
speichern keine persönlichen Informationen, wie beispielsweise Ihren Namen. Die in
den Cookies gespeicherten Daten werden nicht mit Ihren persönlichen Daten (Name,
Adresse usw.) verknüpft.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Webseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach

einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei
folgende Daten gespeichert und übermittelt:
1. Spracheinstellungen
2. Log-In-Informationen
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.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen. Durch Ändern Ihrer BrowserEinstellungen (zumeist unter „Option“ oder „Einstellungen“ in den Menüs der
Browser zu finden) haben Sie die Wahl, alle Cookies zu akzeptieren, beim Setzen
eines Cookies informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung technisch notwendiger Cookies sowie bei Cookies zu Analysezwecken
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von
Webseiten für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Webseite
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Widerspruchsrecht:
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über
die Verwendung von Cookies. Durch eine 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 Webseite deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich
genutzt werden. Einige unserer Dienste verwenden außerdem sog. Tracking-Bugs
oder auch Tracking Pixel. Dabei handelt es sich um meist nur 1x1 Pixel messende
Code-Snippets, welche in der Lage sind, Ihren Browsertyp über die Browser-ID – den
individuellen Fingerabdruck Ihres Browsers – zu identifizieren und zu erkennen. Diese
Web-Bugs senden Ihre IP-Adresse, die Internet-Adresse (URL), den Zeitpunkt, an dem
der Web-Bug angesehen wurde, Ihren Browsertyp, sowie zuvor gesetzte CookieInformationen an einen Web-Server. Damit kann der Diensteanbieter sehen, wann
und wie viele Nutzer den Pixel aufgerufen haben, bzw. ob und wann eine E-Mail
geöffnet oder eine Website besucht wurde.
Widerspruchsrecht:
Um Web-Bugs auf unseren Webseiten zu unterbinden, können Sie Tools wie z.B.
webwasher, bugnosys oder AdBlock verwenden. Um Web-Bugs in unserem
Newsletter zu unterbinden, stellen Sie bitte Ihr Mailprogramm so ein, dass in
Nachrichten kein HTML angezeigt oder das Laden externer Grafiken unterbunden
wird. Web-Bugs werden ebenfalls unterbunden, wenn Sie Ihre E-Mails offline lesen.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir Web-Bugs nicht dazu benutzen, um
unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln oder solche Daten an
Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln.
6. Einsatz von Diensten für Marketing- und Analysezwecke
Wir setzen Google Analytics ein. Was bedeutet das für Ihre Daten?
Google Analytics
Auf unseren Webseiten benutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie
ermöglichen (vgl. 7.). Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Widerspruchsrecht:
Die Erfassung durch Google Analytics können Sie alternativ zur Installation des
Browser-Plugins, vor allem in Internetbrowsern mobiler Endgeräte, dadurch
verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken: Google Analytics deaktivieren
Dadurch wird ein sog. Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt, der die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics beim Besuch dieser Webseite
verhindert.
Bitte beachten Sie hierbei, dass, sollten Sie Cookies in Ihren Browsereinstellungen
löschen, dies zur Folge haben kann, dass auch das Opt-Out-Cookie von Google
Analytics gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. Nähere
Informationen zur Funktionsweise von Google Analytics und zu den für diesen Dienst
einschlägigen Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Wir möchten Sie außerdem darauf
hinweisen, dass auf unseren Webseiten Google Analytics mit der Erweiterung
anonymizeIP verwendet wird und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet
werden, um einen Personenbezug auszuschließen.
7. Betroffenenrechte
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bzgl. Ihrer Person
bei uns gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Datenverarbeitung über unsere Webseiten. Darüber hinaus haben Sie das Recht auf
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür
vorliegen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns als
Verantwortlichem bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Wir können dieses Recht durch
Bereitstellung eines csv-Exports der über Sie verarbeiteten Kundendaten erfüllen.
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.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder lit. f DS-GVO erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.
Widerruflichkeit datenschutzrechtlicher Einwilligungserklärungen
Darüber hinaus können Sie jederzeit Ihre erteilten Einwilligungen mit Wirkung für die
Zukunft uns gegenüber unter den unten angegebenen Kontaktdaten widerrufen.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EUDatenschutzgrundverordnung verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich
der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO.
8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung aus gegebenem Anlass und ohne
vorherige Ankündigung zu ändern. Informieren Sie sich daher bitte regelmäßig auf
dieser Seite über eventuelle Änderungen dieser Datenschutzerklärung.
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