
Datenschutz  

Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Er behandelt Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten 

(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 

stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 

dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 

Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Ich unterhalte Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort 

aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie auch dort über meine 

Leistungen informieren zu können. 

Ich weise darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union 

verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die 

Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter 

dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weise ich darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die 

Datenschutzstandards der EU einzuhalten. 

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke 

verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der 

Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, 

um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den 

Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den 

Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer 

gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den 

Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der 

jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 

berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den 

Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern der 

Plattformen um eine Einwilligung in die vorbeschriebene Datenverarbeitung gebeten werden, ist die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten 

(Opt-Out), verweise ich auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weise ich darauf 

hin, dass diese am effektivsten bei den jeweiligen Anbietern geltend gemacht werden können. Nur 

die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende 

Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie 

sich an mich wenden. 

 



Hinweis: Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, 

Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-

Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und 

anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Ich weise 

darauf hin, dass ich als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie 

deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen 

bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube 

Diese Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die 

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine der mit einem YouTube-

Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube 

hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche meiner Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten 

direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem 

YouTube-Account ausloggen. Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden 

Darstellung meiner Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 

lit. f DSGVO dar. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy  

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

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von LinkedIn 

Auf unseren Seiten sind keine Funktionen des Netzwerks LinkedIn eingebunden. Der LinkedIn-Button 

ist lediglich die grafische Darstellung eines Links zu unserem Account. Eine Speicherung oder 

Übertragung von personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht.  Anbieter ist 

die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

 

Hinweis: 

Bei jedem Abruf einer Seite, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern 

von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie diese Internetseiten mit Ihrer IP-

Adresse besucht haben. Wenn Sie den “Recommend-Button” von LinkedIn anklicken und in Ihrem 

Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf diesen Internetseiten 

Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Ich weise darauf hin, dass ich als Anbieter der Seiten 

keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn habe. Da er 

auch auf diesen Seiten nicht genutzt wird.<br />Die Verwendung des LinkedIn-Plugins erfolgt auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an 

einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

 



Datenschutzerklärung für die Nutzung von Xing 

Meine Webseite nutzt keinerlei Funktionen des Netzwerks XING, also keinen XING Share-Button. Der 

Xing-Button ist lediglich die grafische Darstellung eines einfachen Links zu meinem Xing Profil. Eine 

Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach meiner Kenntnis nicht. Insbesondere 

werden keine IP-Adressen gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. 

<p>Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von XING unter: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection  

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, mein Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der auf meinen Seiten 

verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 

automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. 

Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können 

Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur 

im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 

sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der 

Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 

Files, die Ihr Browser automatisch übermittelt. Dies sind: Browsertyp/ Browserversion 

verwendetes Betriebssystem 

Referrer URL 

Hostname des zugreifenden Rechners 

Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich behalte mir vor, diese Daten nachträglich zu 

prüfen, wenn mir konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO. Die 

vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung 

der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für 

die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. In diesen Zwecken liegt auch mein berechtigtes Interesse 

an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für 

die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der 

Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Die 

Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für 



den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 

Widerspruchsmöglichkeit. 

Kontaktformular und E-Mail 

Wenn Sie mir per Kontaktformular oder E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 

aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Daten gebe 

ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Zum Zeitpunkt der Absendung der Nachricht per 

Kontaktformular werden zudem folgende Daten gespeichert: IP-Adresse Nutzers, Datum und Uhrzeit 

der Absendung. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient 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 Absendevorgangs 

verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu 

verhindern und die Sicherheit der 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 Email 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. 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit mir auf, so kann er der Speicherung 

seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die 

Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der 

Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 

sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an mich wenden. 

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. 

 



Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern 

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

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

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 

dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 

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 

DSGVO 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 DSGVO. 

 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 

von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

 

  


