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Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärungen

Mit der Datenschutzerklärung werden Sie informiert, wie mit Ihren personen-
bezogenen Daten umgegangen wird. Der Schutz Ihrer Daten  erfolgt nach den 
Regeln des Datenschutzrechts.

Der Datenschutz verlangt über vorliegende Sachverhalte zu informieren:

Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten, 
ggfs. auch über die Verwendung von Cookies und die Übermittlung von Daten an 
Stellen mit Sitz außerhalb der EU/EWR.

Bei jeder Registrierung werden folgende personenbezogenen Daten des Auftrag-
gebers erhoben und gespeichert: (oder wird schon jeder Zugriff auf die Internetseite 
gespeichert?)

Name und Adresse 
Firmenname
Beruflicher Abschluss
E-Mail-Adresse
Telefon- und Faxnummer
IP-Adresse
Webseite, von der aus die Datei abgerufen wird
Name der Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufes
Übertragene Datenmenge

Die Daten benötigen wir nur zur technischen Vertragsabwicklung und der Erbringung 
unserer Dienstleistungen.

Wir sammeln ferner mitgeteilte Informationen von Ihren Kunden, damit Sie unsere 
Dienste in Anspruch nehmen können. Wir verweisen hierzu auch auf unsere 
gesonderte Vereinbarung zur Datenauftragsverwaltung.

Es steht dem Auftragnehmer frei, Cookies zu verwenden. 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf dem Computer, Laptop  oder Tablett abgelegt 
wird, sobald mit diesem eine Internetseite aufgerufen wird. Bei einem erneuten Aufruf 
der Internetseite zeigt es den wiederholten Besuch an. Mit Cookies wird die Erhebung 
von personenbezogenen Daten vorbereitet.

Die Daten werden nur in Deutschland verarbeitet.

Zum Datenschutz im Internet verweisen wir auf § 13 TMG.
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Auf unserer Webseite werden mit Technologien der Firma 

Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale).

Daten gesammelt und gespeichert. Bei der Speicherung der Besucherdaten werden auch 
IP-Adressen (jeder PC, Laptop, jedes Tablett oder Handy, soweit es mit dem Internet 
verbunden ist, hat eine eigene IP-Adresse.)und Domaindaten erfasst.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft hinsichtlich der über Sie gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie über den Zweck der Datenerhebung. Sie 
haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, deren Löschung, soweit nicht 
gesetzliche oder vertragliche Regelungen entgegenstehen, zumindest aber das Recht 
auf Sperrung von nicht zu löschenden Daten.

Einwilligungserklärung in Erhebung, Speicherung und Nutzung

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und 
genutzt werden, soweit dies zur Vertragsabwicklung und Erbringung der in Anspruch 
genommenen Dienstleistungen erforderlich ist.

Einwilligungserklärung zur Speicherung auf Servern bei anderer Stelle

Ich willige ein, dass meine Daten zur Speicherung nicht durch den Auftragnehmer selbst 
erledigt werden, sondern durch eine andere Stelle auf einem Datenserver gespeichert 
werden und zwar in der Weise, wie es nach den Datenschutzbestimmungen auch der 
Auftragnehmer darf und durch das  bestehende Vertragsverhältnis gedeckt ist.

Widerrufsmöglichkeit

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder 
teilweise zu widerrufen.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der 
Webseite / der registrierte Nutzer die Einwilligung zur Speicherung widerruft oder wenn die 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für 
Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsbegehren 
nicht betroffen.


