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Datenschutzerklärung 
 

Ich messe dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter 

Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, 

insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese 

Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten er-

fasst und genutzt werden und welche Wahlmöglichkeiten Sie im 

Zusammenhang mit persönlichen Daten haben. 

Durch Ihre Verwendung dieser Website stimmen Sie der Erfas-

sung, Nutzung und Übertragung Ihrer Daten gemäß dieser Da-

tenschutzerklärung zu. 

 
1 Verantwortliche Stelle 

 

 Björn Steinhardt: steinhardt@beratung-steinhardt.de 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Da-

ten durch mich nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen 

insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, 

können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche 

Stelle richten. Sie können diese Datenschutzerklärung jeder-

zeit speichern und ausdrucken. 

 

2 Allgemeine Nutzung der Webseite 

 

Zugriffsdaten 

 

Im Internet werden technisch automatisch Informationen über 

Sie gesammelt, wenn Sie diese Webseite nutzen. Zu den Zu-

griffsdaten gehören Name und URL der abgerufenen Datei, Datum 

und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über 

erfolgreichen Abruf (HTTP response code), Browsertyp und 

Browserversion, Betriebssystem, Referrer URL (d.h. die zuvor 

besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Pro-

tokolldaten entstehen ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder 

sonstiger Profilerstellung. 

 

E-Mail Kontakt 

 

Wenn Sie mit mir in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular 

oder E-Mail), werden Ihre Angaben gespeichert. Weitere perso-

nenbezogene Daten werden nur genutzt und gespeichert, wenn 

Sie dazu einwilligen oder dies ohne besondere Einwilligung 

gesetzlich zulässig ist. 

 
Google Analytics 

 

Ich benutze Google Analytics, einen Webanalysedienst der 

Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Coo-
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kies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 

und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie er-

möglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 

Benutzung dieser Website durch die Seitenbesucher werden in 

der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 

volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA über-

tragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser 

Website aktiv. In unserem Auftrag wird Google diese Informa-

tionen benutzen, um die Nutzung der Website durch Sie auszu-

werten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzu-

stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Inter-

netnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu er-

bringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermit-

telte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zu-

sammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhin-

dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 

Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

vollumfänglich nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Coo-

kie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verar-

beitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das 

unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herun-

terladen und 

installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

 

  
 Rechtsgrundlagen und Speicherdauer 

 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden 

Ziffern ist Art 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Unsere Interessen 

an der Datenverarbeitung sind insbesondere die Sicherstellung 

des Betriebes und der Sicherheit der Webseite, die Untersu-

chung der Art und Weise der Nutzung der Webseite durch Besu-

cher, und die Vereinfachung der Nutzung der Webseite. 

Sofern nicht spezifisch angegeben werden personenbezogene Da-

ten nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der ver-

folgten Zwecke notwendig ist. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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3. Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 
 

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte 

bezüglich ihrer personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese 

Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per 

E-Mail unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die 

in Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine 

Übersicht über Ihre Rechte. 

 
Recht auf Bestätigung und Auskunft 

 

Sie haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung darüber zu 

erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbei-

tet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, eine 

unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu erlan-

gen. Es besteht ein Recht auf folgende Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke; 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 

werden; 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 

oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personen-

bezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dau-

er; 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö-

schung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder 

auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwort-

lichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verar-

beitung; 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erho-

ben werden, alle verfügbaren Informationen über die Her-

kunft der Daten; 

 

 
Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung 

Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu ver-

langen. Unter Berücksichtigung der Zwecke haben Sie das 

Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-

ner Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 

verlangen. 

 

 


