DATENSCHUTZHINWEISE
Informationen nach § 13, § 14 und § 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst. Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich
ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erheben,
verarbeiten und nutzen wir personenbezogenen Daten nur wo unbedingt erforderlich und in
Übereinstimmung
mit
den
geltenden
Datenschutzgesetzen,
insbesondere
der
EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen.
Mit diesen Datenschutzhinweisen möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen,
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen
mittels dieser Datenschutzhinweise über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
Dr. Preuß Unternehmensberatung
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49-69-257 375 247
E-Mail: info@preuss-consult.de.
Website: www.preuss-consult.de
Nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) müssen wir keine Datenschutzbeauftragte oder keinen
Datenschutzbeauftragten bestellen. Wir unterliegen auch nicht der Vorabkontrollpflicht gemäß § 3 Abs. 9
BDSG.
Jede betroffene Person im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann sich jederzeit bei allen
Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an uns wenden, bevorzugt per E-Mail unter:
datenschutz@preuss-consult.de
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
Beim Aufrufen unserer Internetseite werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden
Browser automatisch Informationen an den Server unserer Internetseite gesendet. Diese Informationen
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werden temporär in einem sog. Logfile durch unseren Webhoster gespeichert und sind uns nicht
zugänglich. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten
Löschung durch unseren Webhoster gespeichert:
-

IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem des anfragenden Rechners sowie der Name des
Access-Providers.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die
betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um:
- einen reibungslosen Verbindungsaufbau zu unserer Internetseite zu gewährleisten,
- die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern und zu optimieren,
- die dauerhafte Funktionsfähigkeit, Stabilität und Sicherheit unserer Internetseite zu gewährleisten,
sowie
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden daher einerseits statistisch und andererseits
mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen. Die anonymen Daten der
Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 6 Abs. 1 DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt
aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten
zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Wir nutzen auf unserer Internetseite keine Kontaktformulare. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen,
dann können Sie dies telefonisch unter Tel.: +49-69-257375247, oder per E-Mail: info@preuss-consult.de
tun. Sollten Sie uns dabei freiwillig personenbezogene Daten weitergeben, so erfolgt die
Datenverarbeitung dieser Informationen nach § 6 Abs. 1 DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung.
Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
- Sie Ihre nach § 6 Abs. 1 DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Weitergabe nach § 6 Abs. 1 DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
- für den Fall, dass für die Weitergabe nach § 6 Abs. 1 DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
sowie
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- dies gesetzlich zulässig und nach § 6 Abs. 1 DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit
Ihnen erforderlich ist.
Wir weisen 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.
Cookies und Analyse-Tools
Wir respektieren den Schutz Ihrer Privatsphäre und setzen auf unserer Internetseite generell keine Cookies
ein. Wir erheben keine Daten zur Analysierung Ihres persönlichen Surfverhaltens und erstellen keine
Nutzerprofile. Aus diesem Grund nutzen wir auch keine Dienste, die dies ermöglichen und verwenden auch
keine Plug-Ins von sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, etc.).
Unsere Internetseite enthält keine Werbung Dritter und verwendet keine Third-Party-Cookies, die ein
Retargeting, d.h. die Wiedererkennung Ihres Endgeräts durch Dritte, zulassen. Wir setzen auch keine
Geotracking-Technologien ein.
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit
uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-MailAdresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail den Kontakt mit uns aufnimmt, werden die von
der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche, auf
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an uns übermittelten, personenbezogenen Daten werden
für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Darüber
hinaus erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Betroffenenrechte
Jede betroffene Person im Sinne der DSGVO hat das Recht:
- gemäß § 7 Abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit uns
gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
- gemäß § 15 DSGVO Auskunft über ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können sie eine einmalig unentgeltliche Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
- gemäß § 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- gemäß § 17 DSGVO die Löschung ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
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-

-

-

-

zur Erfüllung einer rechtlichen oder steuerrechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist.
gemäß § 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von ihr bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, sie aber
deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder sie gemäß Art.
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat.
gemäß § 20 DSGVO ihre personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
gemäß § 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kann sie sich hierfür
an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Unternehmenssitzes wenden.
gemäß § 89 Abs. 1 DSGVO aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch
einzulegen gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgen, es sei denn, eine solche
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, steht der
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang
mit der Übermittlung zu erhalten.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß § 6 Abs. 1
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß § 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
datenschutz@preuss-consult.de.
Datensicherheit
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung
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oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand April 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der
Internetseite unter „Datenschutzhinweise“ abgerufen und ausgedruckt werden.
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