„Wir bilden Zukunft“
Steinhude

Interessentenbogen:
Name, Vorname der Eltern
Straße / Hausnummer
PLZ / Stadt

E-Mail- Adresse
Telefon

Voranmeldung des Kindes:
Name, Vorname des Kindes
Geburtstag des Kindes

Name, Vorname der Eltern
Straße / Hausnummer
PLZ / Stadt

E-Mail- Adresse
Telefon

Datum / Unterschrift: Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert zu haben.
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1. Kontaktdaten des für die Verarbeitung
Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung:
Educational Greenhouse gGmbH i.Gr.
Neue Schule Steinhude / gGmbH in Gründung
Lars Dietrichkeit
St.-Barbara-Straße 1, 31558 Hagenburg
E-Mail: info@educational-greenhouse.com
Datenschutzbeauftragte:
Neue Schule Steinhude / gGmbH in Gründung
Lars Dietrichkeit
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite sowie über Ihr

E-Mail: privacy@educational-greenhouse.com

Interesse an unserem Unternehmen. Wir verstehen Datenschutz als
kundenorientiertes Qualitätsmerkmal. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten und die Wahrung Ihres Persönlichkeitsrechts sind uns wichtig.

2. Erhebung von allgemeinen Zugriffsinformationen

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir alle Besucher unserer Webseite transparent über Art, Umfang und Zweck der von uns

Bei jedem Aufruf unserer Webseite können automatisch Server Log

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten

File Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt, erfasst werden.

informieren und Sie über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären.

Dies sind:

Eine Nutzung unserer Webseite ist grundsätzlich ohne die Angabe

•

von personenbezogenen Daten möglich. Sollten Sie jedoch über

IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse)
des zugreifenden Computers

unsere Webseite Dienste unseres Unternehmens in Anspruch nehmen,

•

die Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer)

kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich

•

die Webseite, die Sie bei uns besuchen

werden. Die beim Besuch unserer Webseiten automatisch erhobenen

•

das Datum und die Dauer des Besuches

Daten oder aber bei der Inanspruchnahme von Diensten von Ihnen

•

Browsertyp und Browser-Einstellungen

eingetragenen personenbezogenen Daten, werden gemäß den

•

Betriebssystem

jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten verarbeitet.

Wir weisen darauf hin, dass diese Daten nicht einer bestimmten
Person zugeordnet werden können. Wir verwenden diese technischen

Ist eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich

Zugriffsinformationen ausschließlich für folgende Zwecke:

und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir grundsätzlich eine Einwilligung für den erforderlichen

•

Zweck der Verarbeitung ein. Als für die Verarbeitung verantwortliches
Unternehmen, haben wir technische und organisatorische Maßnahmen

Um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Webseiten
zu verbessern,

•

festgelegt, um ein möglichst hohes Schutzniveau Ihrer personen-

Um technische Probleme auf unserer Webseite frühzeitig
zu erkennen.

bezogenen Daten sicherzustellen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass

•

die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,

eine Datenübertragung über das World Wide Web grundsätzlich

•

und um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines

Sicherheitslücken aufweisen kann.

Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen.

Möchten Sie Dienste unseres Unternehmens in Anspruch nehmen und
hierfür nicht den Weg der Datenübermittlung über das World Wide

Diese Daten werden für technische Vorkehrungen maximal 7 Tage zum

Web nutzen wollen, beseht auch die Möglichkeit der telefonischen

Schutz der Datenverarbeitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe

Kontaktaufnahme.

gespeichert.
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3. Erhebung und Weitergabe von
personenbezogenen Daten
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nur zu den auf dieser

Für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung benötigen wir von Ihnen

Informationsseite zum Datenschutz angeführten Zwecken.

folgende Angaben:

Auf unserer Webseite existieren folgende Eingabemasken für
die Erhebung von personenbezogenen Daten:

•

Vor- und Nachname

•

E-Mail-Adresse

3.1 Registrierung auf unserer Webseite

•

Firmenname

3.1.1 Zusendung Newsletters

•

Ggfs. Rechnungsanschrift bei kostenpflichtigen

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, unseren
Newsletter zu abonnieren, über welchen wir Sie in regelmäßigen

Veranstaltungen/Schulungen
•

Telefonnummer

Abständen über Angebote, Produkte und Informationen des
Unternehmens informieren.

Nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie aus rechtlichen Gründen
eine Bestätigungsmail um Ihren Anmeldungsauftrag abzuschließen.

Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie

Die hier genannten Daten werden ausschließlich für die Anmeldung

eine gültige E-Mailadresse. Für die Zusendung eines personalisierten

zu Schulungen und Veranstaltungen genutzt.

Newsletters benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
•

Vor- und Nachname

Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an

•

E-Mail-Adresse

Dritte.

Nach Absenden der Registrierung erhalten Sie aus rechtlichen

Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf

Gründen eine Bestätigungsmail um Ihren Registrierungsauftrag für

einer Ware oder Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht wider-

die Zusendung des Newsletters abzuschließen. Die hier genannten

sprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote

Daten werden ausschließlich für die Zusendung des Newsletters

zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem

genutzt.

Sortiment per E-Mail zuzusenden.

Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zum Erhalt

an Dritte.

solcher Angebote zu widerrufen.
3.1.3 Registrierung auf unserer Internetseite (Partnerbereich)

Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, sich unter

einer Ware oder Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht wider-

Angabe von Ihren personenbezogenen Daten zu registrieren.

sprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote
zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem

Für die Registrierung im Kundenbereich, benötigen wir von Ihnen

Sortiment per E-Mail zuzusenden.

folgende Angaben:

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Zusendung durch Kündigung

•

Vor- und Nachname

•

E-Mail-Adresse

des Newsletters zu unterbinden und Ihre Einwilligung für die Nutzung
Ihrer Daten für den Newsletter Versand zu widerrufen. Hierzu findet

Die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten werden

sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

ausschließlich für die interne und für eigene Zwecke erhoben und
gespeichert, bzw. wie im jeweiligen zu bestätigenden Nutzungsvertrag

3.1.2 Anmeldung zu Schulungen und Veranstaltungen

beschrieben. Je nach Zweck der Verarbeitung, kann eine Weitergabe

(online und Präsenz) Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die

an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, wie z.B. Versandunter-

Möglichkeit, sich zu Veranstaltungen und Schulungen, die von Zeit

nehmen erfolgen, sofern diese zur Erfüllung der von Ihnen gewünsch-

zu Zeit angeboten werden, anzumelden.

ten Leistung hinzugezogen werden.
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3.1.5 Kontaktaufnahme per Mail oder Kontaktformular
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per

personenbezogener Daten dient dazu, Ihnen Inhalte oder Leistun-

E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten.

gen anzubieten, die nur registrierten Benutzern angeboten werden
können. Die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen

Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular mit uns in

Daten können Sie jederzeit korrigieren/ergänzen.

Kontakt treten, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.

3.1.4 Übermittlung von Bewerbungsunterlagen
Im Zuge Ihrer Bewerbung (Online-Bewerbung oder per Mail) werden

Solche, auf freiwilliger Basis von Ihnen an uns übermittelten personen-

von uns verschiedene persönliche Bewerbungsdaten erhoben und

bezogenen Daten, werden für Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage

verarbeitet.

oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es
erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

Hierzu zählen insbesondere Ihre
•
•

Kontaktinformationen (Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail)
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf,

4. Wofür werden Cookies verwendet?

Zeugnisse oder andere Ausbildungsnachweise und
Qualifizierunen)

Unsere Webseite benutzt an mehreren Stellen sogenannte Cookies.
Ausführliche Informationen und welche Cookies zum Einsatz kommen,

Nach dem Versand erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung des

können Sie untenstehender Cookie Richtlinie entnehmen.

Eingangs der Bewerbungsunterlagen.
4.1. Cookie Richtlinie
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten

Was sind Cookies?

erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die Besetzung von Stellen

Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website während

innerhalb unseres Unternehmens. Ihre Daten werden grundsätzlich nur

Ihres Besuchs erstellt werden. Sie speichern Informationen, die für

an die für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen inner-

die weitere Navigation auf der Website von Nutzen sein könnten.

betrieblichen Stellen und Fachabteilungen unseres Unternehmens

So bleiben Ihre Informationen auch bei einem Wechsel auf eine

weitergeleitet. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten

andere Seite bestehen und Ihre Nutzung der Website kann analysiert

an andere Unternehmen erfolgt nicht ohne vorherige, ausdrückliche

werden. Wenn Sie unsere Website nutzen, stimmen Sie der Nutzung

Einwilligung Ihrerseits.

und Speicherung von Cookies auf Ihrem Endgerät zu. Sie können
unsere Website aber auch ohne Cookies betrachten. Wir empfeh-

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer

len ihnen, Cookies eingeschaltet zu lassen, da Sie sonst zahlreiche

Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt nicht.

Informationen verpassen könnten. Die meisten Browser akzeptieren
Cookies automatisch.

Eine Löschung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt grund-

Cookies verwalten

sätzlich automatisch drei Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche Bestimmungen einer

Sie haben die Möglichkeit, die Annahme von Cookies selbst zu

Löschung entgegenstehen, die weitere Speicherung zum Zwecke der

steuern und ggf. zu verhindern, indem Sie Ihren Browser konfigu-

Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung

rieren. Wir weisen darauf hin, dass Einstellungsänderungen immer

für z. B. zukünftige Stellenausschreibungen ausdrücklich zugestimmt

nur den jeweiligen Browser betreffen. Nutzen Sie verschiedene

haben.

Browser oder wechseln Sie das Endgerät, müssen die Einstellungen
erneut vorgenommen werden. Darüber hinaus können Sie Cookies

Erfolgt ein Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die über-

jederzeit aus Ihrem Speichermedium löschen. Informationen zu

mittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsver-

den Cookie-Einstellungen, deren Änderung und der Löschung von

hältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.

Cookies entnehmen Sie bitte der Hilfefunktion Ihres Web-Browsers.
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5. Einsatz und Verwendung von Tracking-, Analyse-Tools und Social Plugins
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website 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 von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Nachfolgend sind die gebräuchlichsten Arten von Cookies zu Ihrem

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google

Verständnis erklärt:

in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre

1. Sitzungs-Cookies

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteak-

Während Sie auf einer Website aktiv sind, wird temporär ein

tivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung

Sitzungs-Cookie im Speicher Ihres Computers abgelegt, in dem

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber

eine Sitzungskennung gespeichert wird, um z. B. bei jedem

dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google

Seitenwechsel zu verhindern, dass Sie sich erneut anmelden müssen.

Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit

Sitzungs-Cookies werden bei der Abmeldung gelöscht oder verlieren

anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Spei-

ihre Gültigkeit, sobald ihre Sitzung automatisch abgelaufen ist.

cherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass

2. Permanente oder Protokoll-Cookies

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser

Ein permanenter oder Protokoll-Cookie speichert eine Datei über

Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber

den im Ablaufdatum vorgesehenen Zeitraum auf Ihrem Computer.

hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre

Durch diese Cookies erinnern sich Websites bei Ihrem nächsten

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an

Besuch an Ihre Informationen und Einstellungen. Das führt zu einem

Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google

schnelleren und bequemeren Zugriff, da Sie z. B. nicht erneut ihre

verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.

Spracheinstellung für unser Portal vornehmen müssen. Mit Verstrei-

google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin

chen des Ablaufdatums wird der Cookie automatisch gelöscht, wenn

herunterladen und installieren.

Sie die Website besuchen, die diesen erzeugt hat.
3. Drittanbieter-Cookies

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.

Drittanbieter-Cookies stammen von anderen Anbietern als dem

com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/

Betreiber der Website. Sie können beispielsweise zum Sammeln

intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu

von Informationen für Werbung, benutzerdefinierte Inhalte und

Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass

Web-Statistiken verwendet werden.

auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von

4. Flash-Cookies

IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Flash-Cookies werden als Datenelemente von Websites auf Ihrem
Computer gespeichert, wenn diese mit Adobe Flash betrieben

Auf dieser Website kommen keine social plugins zum Einsatz.

werden. Flash-Cookies haben kein Zeitlimit.

Youtube videos werden als iFrame eingebunden.
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In allen oben genannten Fällen haben Sie das Recht vom Datenbearbeiter eine kostenfreie Kopie Ihrer personenbezogenen
Daten, die von uns verarbeitet werden, zu verlangen. Für alle weiteren
Kopien, die Sie beantragen oder die über das Informationsrecht

6. Löschung, Sperrung und Dauer der Speicherung von
personenbezogenen Daten

der betroffenen Person hinausgehen, sind wir berechtigt eine
angemessene Verwaltungsgebühr zu erheben.
7.2 Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur

Sie haben das Recht, der unverzüglichen Berichtigung Ihrer

für den Zeitraum, der zur Erreichung des jeweiligen Speicherungs-

unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen und unter

zwecks erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehe-

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervoll-

nen vielfältigen Aufbewahrungsfristen vorsehen.

ständigung unvollständiger personenbezogener Daten auch mittels
einer ergänzenden Erklärung zu verlangen.

Nach Fortfall eines Speicherungszweckes oder nach Ablauf der vom
Gesetzgeber vorgesehenen Aufbewahrungsfrist, werden die perso-

Möchten Sie das Recht auf Berichtigung in Anspruch nehmen, können

nenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzli-

Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder den für

chen Vorschriften für eine weitere Verarbeitung gesperrt

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

oder gelöscht.
7.3 Das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)

7. Datenschutzrechte der betroffenen Person

Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer Daten zu
verlangen („Recht auf Vergessenwerden“) insbesondere dann, wenn
die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist, Sie Ihre

Wenn Sie Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten haben, können

Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, Ihre Daten unrech-

Sie sich jederzeit schriftlich an uns wenden. Sie haben nach DS-GVO

tmäßig verarbeitet wurden oder unrechtmäßig erhoben wurden und

folgende Rechte:

eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht
besteht.

7.1 Das Recht auf Auskunft (Unterpunkt Art. 15 DS-GVO)
Sie haben jederzeit das Recht eine Auskunft darüber zu erhalten,

Das Recht auf Vergessenwerden findet jedoch keine Anwendung,

welche Kategorien und Informationen zu Ihren personenbezogenen

wenn ein überwiegendes Recht auf freie Meinungsäußerung bzw. der

Daten von uns zu welchem Zweck verarbeitet und wie lange und

Informationsfreiheit besteht, die Datenspeicherung für die Erfüllung

nach welchen Kriterien diese Daten gespeichert werden und ob in

einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. Aufbewahrungspflichten) er-

diesem Zusammenhang eine automatisierte Entscheidungsfindung

forderlich ist, Archivzwecke der Löschung entgegenstehen oder die

einschließlich Profiling angewendet wird. Außerdem haben Sie das

Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von

Recht zu erfahren welche Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern

Rechtsansprüchen dient.

Ihre Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden;
insbesondere bei Empfängern in Drittländer oder internationalen

7.4 Das Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO)

Organisationen. In diesem Fall haben Sie auch das Recht über

Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten

geeignete Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung Ihrer

durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen,

personenbezogenen Daten unterrichtet zu werden.

wenn die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie die Löschung Ihrer personen-

Neben dem Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde und dem

bezogenen Daten ablehnen und stattdessen eine Einschränkung

Informationsrecht über die Herkunft Ihrer Daten haben Sie das Recht

der Verarbeitung verlangen, wenn die Erforderlichkeit für den

auf Löschung, Berichtigung sowie das Recht auf Einschränkung für

Verarbeitungszweck entfällt oder Sie der Verarbeitung gemäß Artikel

bzw. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung Ihrer personen-

21 Absatz 1 widersprochen haben, solange noch nicht feststeht,

bezogenen Daten.

ob berechtigte Gründe unsererseits gegenüber Ihren überwiegen.
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7.7 Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
(Art. 77 DS-GVO i. V. m § 19 BDSG)
Ihnen wird das Recht zuerkannt, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn sie der Ansicht sind, dass ein Verstoß
bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vorliegt.
7.5 Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem

7.8 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)

Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verant-

Eine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personen-

wortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die

bezogenen Daten können Sie jederzeit und ohne Angaben von

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln,

Gründen widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von

sofern

Einwilligungserklärungen, die vor Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung, uns gegenüber erteilt worden ist.

die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und die Verarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. In Ausübung dieses Rechts
haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden

8. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, für die wir

machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch

eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs.

nicht beeinträchtigt werden.

1, Satz 1 a) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

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

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung

Erfüllung eines Vertrages erforderlich sind, dessen Vertragspartei

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen

die betroffene Person ist, dient Art. 6 Ab. 1, Satz 1 b) (DSGVO) als

wurde.

Rechtsgrundlage. Diese Regelung umfasst auch Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen

7.6 Das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO)

erforderlich sind.

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung

Direktwerbung oder der Markt- und Meinungsforschung sowie der

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, denen unser

allgemeinen geschäftsmäßigen Datenverarbeitung zu widersprechen,

Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1, Satz 1 c) (DSGVO) als

es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für

Rechtsgrundlage.

die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und
Freiheiten überwiegen.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und über-

Darüber hinaus können Sie Ihr Recht auf Widerspruch nicht

wiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des

wahrnehmen, wenn eine Rechtsvorschrift die Erhebung, Verarbeitung

Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1

oder Nutzung der Daten vorsieht oder zur Erhebung, Verarbeitung

Satz 1 f) (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

oder Nutzung verpflichtet.

Das berechtige Interesse unseres Unternehmens liegt in der
Durchführung unserer Geschäftstätigkeit sowie in der Analyse,
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Datenschutzerklärung
Steinhude

lung personenbezogener Daten durch den Betroffenen kann sich der
Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten oder an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte
Optimierung und Erhaltung der Sicherheit unseres Onlineangebotes.

oder der für die Verarbeitung Verantwortliche klärt dann den Betroffenen darüber auf, ob die Bereitstellung der benötigten personenbezo-

9. Übermittlung von Daten an Dritte

genen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben bzw. für den
Vertragsabschluss erforderlich ist und ob sich aus den Anliegen der
betroffenen Person eine Verpflichtung ergibt, die personenbezogenen

Wir verkaufen oder verleihen generell keine Nutzerdaten. Eine Über-

Daten bereitzustellen bzw. welche Folgen eine Nichtbereitstellung der

mittlung an Dritte über den in dieser Datenschutzerklärung beschrie-

gewünschten Daten für den Betroffenen hat.

benen Rahmen hinaus, findet nur dann statt, wenn dies zur Abwicklung des jeweiligen angeforderten Dienstes nötig ist.
Wir übermitteln Daten nur dann, wenn dazu eine rechtliche Verpflich-

11. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

tung besteht. Das ist dann der Fall, wenn staatliche Einrichtungen (z.B.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir bei unseren

Strafverfolgungsbehörden) schriftlich um Auskunft ersuchen oder eine

Geschäftsbeziehungen auf eine automatische Entscheidungsfindung

richterliche Verfügung vorliegt.

oder ein Profiling.

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in sogenannte
Drittstaaten außerhalb des EU/ EWR-Raumes findet nicht statt.

10. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur
Bereitstellung von personenbezogenen Daten sowie
mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

12. Nutzungsbedingungen für per Email weitergegebene Fotos im Sinne des Urheberrechts:
•

zu lassen, der Umfang ist anzugeben. Bei Auftragsarbeiten gilt
ausschließlich die abgesprochene Nutzung als genehmigt.
•
•

E-Mailadresse oder die genannte Postadresse zu senden.

(z.B. Angaben zum/des Vertragspartners) ergeben kann. Beispiels•

ebenfalls der vorherigen Zustimmung.

Daten zur Verfügung stellen muss, damit sein Anliegen (z.B. Bestel•

der Mittelstandsvereinigung Fotomarketing (MFM) nach sich.

allem bei Vertragsabschlüssen. Sollten in diesem Fall keine persobetroffenen Person nicht abgeschlossen werden. Vor einer Bereitstel-

5. Zuwiderhandlungen ziehen – auch bei honorarfrei überlassenen
Bildwerken – eine Rechnungsstellung auf Basis der Honorartabelle

zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten ergibt sich vor
nenbezogenen Daten bereitgestellt werden, kann der Vertrag mit der

4. Weitergabe, Veränderung, Brandings oder Composings jeder
Art, ausgehend von dem überlassenen Bildwerk, bedürfen

betroffene Person/der Vertragspartner seine personenbezogenen
lung) überhaupt von uns bearbeitet werden kann. Eine Verpflichtung

3. Ein Belegexemplar - gern als PDF oder bei Internetveröffentlichung der Link - ist ohne weitere Aufforderung an diese

gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich aus vertraglichen Regelungen
weise kann es für einen Vertragsabschluss erforderlich sein, dass die

2. In Bildnähe ist deutlich erkennbar dieser Autorenhinweis
anzubringen: „Foto: Hans-Heiner Giebel“

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Bereitstellung von personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen (z.B. Steuervorschriften)

1. Veröffentlichungen gleich welcher Art sind vorab genehmigen

•

6. Mit der Nutzung der überlassenen Bildwerke gelten diese
Bedingungen als anerkannt.
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