D"tenschutzerkl.rung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse "n unserem Unternehmen. D"tenschutz
h"t einen besonders hohen Stellenwert für die Gesch.ftsleitung der
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge. Eine Nutzung der Internetseiten der
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge ist grunds.tzlich ohne jede Ang"be
personenbezogener D"ten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere
Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen
möchte, könnte jedoch eine Ver"rbeitung personenbezogener D"ten
erforderlich werden. Ist die Ver"rbeitung personenbezogener D"ten
erforderlich und besteht für eine solche Ver"rbeitung keine gesetzliche
Grundl"ge, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Ver"rbeitung personenbezogener D"ten, beispielsweise des N"mens, der
Anschrift, E-M"il-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person,
erfolgt stets im Einkl"ng mit der D"tenschutz-Grundverordnung und in
Übereinstimmung mit den für die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge
geltenden l"ndesspezifischen D"tenschutzbestimmungen. Mittels dieser
D"tenschutzerkl.rung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art,
Umf"ng und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und ver"rbeiteten
personenbezogenen D"ten informieren. Ferner werden betroffene Personen
mittels dieser D"tenschutzerkl.rung über die ihnen zustehenden Rechte
"ufgekl.rt.
Die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge h"t "ls für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlicher z"hlreiche technische und org"nis"torische M"ßn"hmen
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite
ver"rbeiteten personenbezogenen D"ten sicherzustellen. Dennoch können
Internetb"sierte D"tenübertr"gungen grunds.tzlich Sicherheitslücken
"ufweisen, sod"ss ein "bsoluter Schutz nicht gew.hrleistet werden k"nn. Aus
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene D"ten
"uch "uf "ltern"tiven Wegen, beispielsweise telefonisch, "n uns zu
übermitteln.
1. Begriffsbestimmungen
Die D"tenschutzerkl.rung der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge beruht
"uf den Begrifflichkeiten, die durch den Europ.ischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber beim Erl"ss der D"tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
verwendet wurden. Unsere D"tenschutzerkl.rung soll sowohl für die
Öffentlichkeit "ls "uch für unsere Kunden und Gesch.ftsp"rtner einf"ch lesb"r
und verst.ndlich sein. Um dies zu gew.hrleisten, möchten wir vor"b die
verwendeten Begrifflichkeiten erl.utern.
Wir verwenden in dieser D"tenschutzerkl.rung unter "nderem die folgenden
Begriffe:
●
") personenbezogene D"ten
Personenbezogene D"ten sind "lle Inform"tionen, die sich "uf eine
identifizierte oder identifizierb"re n"türliche Person (im Folgenden
„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierb"r wird eine n"türliche
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Person "ngesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem N"men, zu einer Kennnummer, zu
St"ndortd"ten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkm"len, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtsch"ftlichen, kulturellen oder sozi"len
Identit.t dieser n"türlichen Person sind, identifiziert werden k"nn.
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierb"re n"türliche
Person, deren personenbezogene D"ten von dem für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlichen ver"rbeitet werden.
c) Ver"rbeitung
Ver"rbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe "utom"tisierter Verf"hren
"usgeführte Vorg"ng oder jede solche Vorg"ngsreihe im Zus"mmenh"ng
mit personenbezogenen D"ten wie d"s Erheben, d"s Erf"ssen, die
Org"nis"tion, d"s Ordnen, die Speicherung, die Anp"ssung oder
Ver.nderung, d"s Auslesen, d"s Abfr"gen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine "ndere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschr.nkung, d"s
Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschr.nkung der Ver"rbeitung
Einschr.nkung der Ver"rbeitung ist die M"rkierung gespeicherter
personenbezogener D"ten mit dem Ziel, ihre künftige Ver"rbeitung
einzuschr.nken.
e) Profiling
Profiling ist jede Art der "utom"tisierten Ver"rbeitung personenbezogener
D"ten, die d"rin besteht, d"ss diese personenbezogenen D"ten verwendet
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich "uf eine n"türliche
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich
Arbeitsleistung, wirtsch"ftlicher L"ge, Gesundheit, persönlicher Vorlieben,
Interessen, Zuverl.ssigkeit, Verh"lten, Aufenth"ltsort oder Ortswechsel
dieser n"türlichen Person zu "n"lysieren oder vorherzus"gen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Ver"rbeitung personenbezogener D"ten in einer
Weise, "uf welche die personenbezogenen D"ten ohne Hinzuziehung
zus.tzlicher Inform"tionen nicht mehr einer spezifischen betroffenen
Person zugeordnet werden können, sofern diese zus.tzlichen
Inform"tionen gesondert "ufbew"hrt werden und technischen und
org"nis"torischen M"ßn"hmen unterliegen, die gew.hrleisten, d"ss die
personenbezogenen D"ten nicht einer identifizierten oder identifizierb"ren
n"türlichen Person zugewiesen werden.
g) Ver"ntwortlicher oder für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlicher
Ver"ntwortlicher oder für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlicher ist die
n"türliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder "ndere Stelle,
die "llein oder gemeins"m mit "nderen über die Zwecke und Mittel der
Ver"rbeitung von personenbezogenen D"ten entscheidet. Sind die Zwecke
und Mittel dieser Ver"rbeitung durch d"s Unionsrecht oder d"s Recht der

Mitgliedst""ten vorgegeben, so k"nn der Ver"ntwortliche beziehungsweise
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung n"ch dem Unionsrecht
oder dem Recht der Mitgliedst""ten vorgesehen werden.
●
h) Auftr"gsver"rbeiter
Auftr"gsver"rbeiter ist eine n"türliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder "ndere Stelle, die personenbezogene D"ten im Auftr"g
des Ver"ntwortlichen ver"rbeitet.
●
i)
Empf.nger
Empf.nger ist eine n"türliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder "ndere Stelle, der personenbezogene D"ten offengelegt werden,
un"bh.ngig d"von, ob es sich bei ihr um einen Dritten h"ndelt oder nicht.
Behörden, die im R"hmen eines bestimmten Untersuchungs"uftr"gs n"ch
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedst""ten möglicherweise
personenbezogene D"ten erh"lten, gelten jedoch nicht "ls Empf.nger.
●
j)
Dritter
Dritter ist eine n"türliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder "ndere Stelle "ußer der betroffenen Person, dem Ver"ntwortlichen,
dem Auftr"gsver"rbeiter und den Personen, die unter der unmittelb"ren
Ver"ntwortung des Ver"ntwortlichen oder des Auftr"gsver"rbeiters befugt
sind, die personenbezogenen D"ten zu ver"rbeiten.
●
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den
bestimmten F"ll in informierter Weise und unmissverst.ndlich "bgegebene
Willensbekundung in Form einer Erkl.rung oder einer sonstigen
eindeutigen best.tigenden H"ndlung, mit der die betroffene Person zu
verstehen gibt, d"ss sie mit der Ver"rbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen D"ten einverst"nden ist.
2. N"me und Anschrift des für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen
Ver"ntwortlicher im Sinne der D"tenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedst""ten der Europ.ischen Union geltenden D"tenschutzgesetze und
"nderer Bestimmungen mit d"tenschutzrechtlichem Ch"r"kter ist die:
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge
Richterstr"sse 16
70567 Stuttg"rt
Deutschl"nd
Tel.: 0711 717800
E-M"il: info@osteop"thie-pr"nge.de
Website: www.osteop"thie-pr"nge.de
3. Cookies
Die Internetseiten der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge verwenden
Cookies. Cookies sind Textd"teien, welche über einen Internetbrowser "uf
einem Computersystem "bgelegt und gespeichert werden.
Z"hlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies
enth"lten eine sogen"nnte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige
Kennung des Cookies. Sie besteht "us einer Zeichenfolge, durch welche
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden

können, in dem d"s Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der
betroffenen Person von "nderen Internetbrowsern, die "ndere Cookies
enth"lten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser k"nn über die
eindeutige Cookie-ID wiedererk"nnt und identifiziert werden.
Durch den Eins"tz von Cookies k"nn die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith
Pr"nge den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services
bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich w.ren.
Mittels eines Cookies können die Inform"tionen und Angebote "uf unserer
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen
uns, wie bereits erw.hnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen.
Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer
Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies
verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite
erneut seine Zug"ngsd"ten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem
"uf dem Computersystem des Benutzers "bgelegten Cookie übernommen wird.
Ein weiteres Beispiel ist d"s Cookie eines W"renkorbes im Online-Shop. Der
Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen W"renkorb
gelegt h"t, über ein Cookie.
Die betroffene Person k"nn die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten
Internetbrowsers verhindern und d"mit der Setzung von Cookies d"uerh"ft
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder "ndere Softw"reprogr"mme gelöscht werden. Dies ist in
"llen g.ngigen Internetbrowsern möglich. De"ktiviert die betroffene Person die
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umst.nden
nicht "lle Funktionen unserer Internetseite vollumf.nglich nutzb"r.
4. Erf"ssung von "llgemeinen D"ten und Inform"tionen
Die Internetseite der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge erf"sst mit
jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein
"utom"tisiertes System eine Reihe von "llgemeinen D"ten und Inform"tionen.
Diese "llgemeinen D"ten und Inform"tionen werden in den Logfiles des Servers
gespeichert. Erf"sst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) d"s vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3)
die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System "uf unsere Internetseite
gel"ngt (sogen"nnte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein
zugreifendes System "uf unserer Internetseite "ngesteuert werden, (5) d"s
D"tum und die Uhrzeit eines Zugriffs "uf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des
zugreifenden Systems und (8) sonstige .hnliche D"ten und Inform"tionen, die
der Gef"hren"bwehr im F"lle von Angriffen "uf unsere
inform"tionstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser "llgemeinen D"ten und Inform"tionen zieht die
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge keine Rückschlüsse "uf die
betroffene Person. Diese Inform"tionen werden vielmehr benötigt, um (1) die
Inh"lte unserer Internetseite korrekt "uszuliefern, (2) die Inh"lte unserer

Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die d"uerh"fte
Funktionsf.higkeit unserer inform"tionstechnologischen Systeme und der
Technik unserer Internetseite zu gew.hrleisten sowie (4) um
Str"fverfolgungsbehörden im F"lle eines Cyber"ngriffes die zur
Str"fverfolgung notwendigen Inform"tionen bereitzustellen. Diese "nonym
erhobenen D"ten und Inform"tionen werden durch die Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge d"her einerseits st"tistisch und ferner mit dem Ziel
"usgewertet, den D"tenschutz und die D"tensicherheit in unserem
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optim"les Schutznive"u für die von
uns ver"rbeiteten personenbezogenen D"ten sicherzustellen. Die "nonymen
D"ten der Server-Logfiles werden getrennt von "llen durch eine betroffene
Person "ngegebenen personenbezogenen D"ten gespeichert.
5. Kont"ktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge enth.lt
"ufgrund von gesetzlichen Vorschriften Ang"ben, die eine schnelle
elektronische Kont"kt"ufn"hme zu unserem Unternehmen sowie eine
unmittelb"re Kommunik"tion mit uns ermöglichen, w"s ebenf"lls eine
"llgemeine Adresse der sogen"nnten elektronischen Post (E-M"il-Adresse)
umf"sst. Sofern eine betroffene Person per E-M"il oder über ein
Kont"ktformul"r den Kont"kt mit dem für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen
"ufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten
personenbezogenen D"ten "utom"tisch gespeichert. Solche "uf freiwilliger
B"sis von einer betroffenen Person "n den für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlichen übermittelten personenbezogenen D"ten werden für Zwecke
der Be"rbeitung oder der Kont"kt"ufn"hme zur betroffenen Person
gespeichert. Es erfolgt keine Weiterg"be dieser personenbezogenen D"ten "n
Dritte.
6. Routinem.ßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen D"ten
Der für die Ver"rbeitung Ver"ntwortliche ver"rbeitet und speichert
personenbezogene D"ten der betroffenen Person nur für den Zeitr"um, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den
Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen "nderen
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entf.llt der Speicherungszweck oder l.uft eine vom Europ.ischen Richtlinienund Verordnungsgeber oder einem "nderen zust.ndigen Gesetzgeber
vorgeschriebene Speicherfrist "b, werden die personenbezogenen D"ten
routinem.ßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht.
7. Rechte der betroffenen Person
●
") Recht "uf Best.tigung
Jede betroffene Person h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber einger.umte Recht, von dem für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlichen eine Best.tigung d"rüber zu verl"ngen, ob sie
betreffende personenbezogene D"ten ver"rbeitet werden. Möchte eine
betroffene Person dieses Best.tigungsrecht in Anspruch nehmen, k"nn sie

sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter des für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlichen wenden.
●
b) Recht "uf Auskunft
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, jederzeit von dem für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen
unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen D"ten und eine Kopie dieser Auskunft zu erh"lten.
Ferner h"t der Europ.ische Richtlinien- und Verordnungsgeber der
betroffenen Person Auskunft über folgende Inform"tionen zugest"nden:
○
die Ver"rbeitungszwecke
○
die K"tegorien personenbezogener D"ten, die ver"rbeitet
werden
○
die Empf.nger oder K"tegorien von Empf.ngern, gegenüber
denen die personenbezogenen D"ten offengelegt worden sind oder
noch offengelegt werden, insbesondere bei Empf.ngern in Drittl.ndern
oder bei intern"tion"len Org"nis"tionen
○
f"lls möglich die gepl"nte D"uer, für die die
personenbezogenen D"ten gespeichert werden, oder, f"lls dies nicht
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser D"uer
○
d"s Bestehen eines Rechts "uf Berichtigung oder Löschung
der sie betreffenden personenbezogenen D"ten oder "uf
Einschr.nkung der Ver"rbeitung durch den Ver"ntwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Ver"rbeitung
○
d"s Bestehen eines Beschwerderechts bei einer
Aufsichtsbehörde
○
wenn die personenbezogenen D"ten nicht bei der
betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügb"ren Inform"tionen
über die Herkunft der D"ten
○
d"s Bestehen einer "utom"tisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gem.ß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und —
zumindest in diesen F.llen — "uss"gekr.ftige Inform"tionen über die
involvierte Logik sowie die Tr"gweite und die "ngestrebten
Auswirkungen einer der"rtigen Ver"rbeitung für die betroffene Person
●
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht d"rüber
zu, ob personenbezogene D"ten "n ein Drittl"nd oder "n eine
intern"tion"le Org"nis"tion übermittelt wurden. Sofern dies der F"ll ist, so
steht der betroffenen Person im Übrigen d"s Recht zu, Auskunft über die
geeigneten G"r"ntien im Zus"mmenh"ng mit der Übermittlung zu erh"lten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen,
k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter des für die Ver"rbeitung
Ver"ntwortlichen wenden.
●
c) Recht "uf Berichtigung
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger

●

personenbezogener D"ten zu verl"ngen. Ferner steht der betroffenen
Person d"s Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Ver"rbeitung,
die Vervollst.ndigung unvollst.ndiger personenbezogener D"ten — "uch
mittels einer erg.nzenden Erkl.rung — zu verl"ngen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch
nehmen, k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter des für die
Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen wenden.
●
d) Recht "uf Löschung (Recht "uf Vergessen werden)
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, von dem Ver"ntwortlichen zu verl"ngen, d"ss die sie betreffenden
personenbezogenen D"ten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft und soweit die Ver"rbeitung nicht erforderlich ist:
○
Die personenbezogenen D"ten wurden für solche Zwecke
erhoben oder "uf sonstige Weise ver"rbeitet, für welche sie nicht mehr
notwendig sind.
○
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, "uf die sich
die Ver"rbeitung gem.ß Art. 6 Abs. 1 Buchst"be " DS-GVO oder Art. 9
Abs. 2 Buchst"be " DS-GVO stützte, und es fehlt "n einer
"nderweitigen Rechtsgrundl"ge für die Ver"rbeitung.
○
Die betroffene Person legt gem.ß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
Widerspruch gegen die Ver"rbeitung ein, und es liegen keine
vorr"ngigen berechtigten Gründe für die Ver"rbeitung vor, oder die
betroffene Person legt gem.ß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch
gegen die Ver"rbeitung ein.
○
Die personenbezogenen D"ten wurden unrechtm.ßig
ver"rbeitet.
○
Die Löschung der personenbezogenen D"ten ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung n"ch dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedst""ten erforderlich, dem der Ver"ntwortliche unterliegt.
○
Die personenbezogenen D"ten wurden in Bezug "uf
"ngebotene Dienste der Inform"tionsgesellsch"ft gem.ß Art. 8 Abs. 1
DS-GVO erhoben.
●
Sofern einer der oben gen"nnten Gründe zutrifft und eine
betroffene Person die Löschung von personenbezogenen D"ten, die bei der
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge gespeichert sind, ver"nl"ssen
möchte, k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter des für die
Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen wenden. Der Mit"rbeiter der Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge wird ver"nl"ssen, d"ss dem Löschverl"ngen
unverzüglich n"chgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen D"ten von der Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge öffentlich gem"cht und ist unser Unternehmen
"ls Ver"ntwortlicher gem.ß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der
personenbezogenen D"ten verpflichtet, so trifft die Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge unter Berücksichtigung der verfügb"ren
Technologie und der Implementierungskosten "ngemessene M"ßn"hmen,

"uch technischer Art, um "ndere für die D"tenver"rbeitung
Ver"ntwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen D"ten
ver"rbeiten, d"rüber in Kenntnis zu setzen, d"ss die betroffene Person von
diesen "nderen für die D"tenver"rbeitung Ver"ntwortlichen die Löschung
s.mtlicher Links zu diesen personenbezogenen D"ten oder von Kopien
oder Replik"tionen dieser personenbezogenen D"ten verl"ngt h"t, soweit
die Ver"rbeitung nicht erforderlich ist. Der Mit"rbeiter der Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge wird im Einzelf"ll d"s Notwendige ver"nl"ssen.
●
e) Recht "uf Einschr.nkung der Ver"rbeitung
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, von dem Ver"ntwortlichen die Einschr.nkung der Ver"rbeitung zu
verl"ngen, wenn eine der folgenden Vor"ussetzungen gegeben ist:
○
Die Richtigkeit der personenbezogenen D"ten wird von der
betroffenen Person bestritten, und zw"r für eine D"uer, die es dem
Ver"ntwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
D"ten zu überprüfen.
○
Die Ver"rbeitung ist unrechtm.ßig, die betroffene Person
lehnt die Löschung der personenbezogenen D"ten "b und verl"ngt
st"ttdessen die Einschr.nkung der Nutzung der personenbezogenen
D"ten.
○
Der Ver"ntwortliche benötigt die personenbezogenen D"ten
für die Zwecke der Ver"rbeitung nicht l.nger, die betroffene Person
benötigt sie jedoch zur Geltendm"chung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechts"nsprüchen.
○
Die betroffene Person h"t Widerspruch gegen die
Ver"rbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch
nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Ver"ntwortlichen gegenüber
denen der betroffenen Person überwiegen.
●
Sofern eine der oben gen"nnten Vor"ussetzungen gegeben ist
und eine betroffene Person die Einschr.nkung von personenbezogenen
D"ten, die bei der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge gespeichert
sind, verl"ngen möchte, k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter
des für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen wenden. Der Mit"rbeiter der
Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge wird die Einschr.nkung der
Ver"rbeitung ver"nl"ssen.
●
f) Recht "uf D"tenübertr"gb"rkeit
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen D"ten, welche durch die
betroffene Person einem Ver"ntwortlichen bereitgestellt wurden, in einem
strukturierten, g.ngigen und m"schinenlesb"ren Form"t zu erh"lten. Sie
h"t "ußerdem d"s Recht, diese D"ten einem "nderen Ver"ntwortlichen
ohne Behinderung durch den Ver"ntwortlichen, dem die
personenbezogenen D"ten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
die Ver"rbeitung "uf der Einwilligung gem.ß Art. 6 Abs. 1 Buchst"be " DS-

GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst"be " DS-GVO oder "uf einem Vertr"g
gem.ß Art. 6 Abs. 1 Buchst"be b DS-GVO beruht und die Ver"rbeitung
mithilfe "utom"tisierter Verf"hren erfolgt, sofern die Ver"rbeitung nicht für
die W"hrnehmung einer Aufg"be erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gew"lt erfolgt, welche dem
Ver"ntwortlichen übertr"gen wurde.
Ferner h"t die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts "uf
D"tenübertr"gb"rkeit gem.ß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO d"s Recht, zu
erwirken, d"ss die personenbezogenen D"ten direkt von einem
Ver"ntwortlichen "n einen "nderen Ver"ntwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch m"chb"r ist und sofern hiervon nicht die Rechte und
Freiheiten "nderer Personen beeintr.chtigt werden.
Zur Geltendm"chung des Rechts "uf D"tenübertr"gb"rkeit k"nn sich die
betroffene Person jederzeit "n einen Mit"rbeiter der Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge wenden.
●
g) Recht "uf Widerspruch
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, "us Gründen, die sich "us ihrer besonderen Situ"tion ergeben,
jederzeit gegen die Ver"rbeitung sie betreffender personenbezogener
D"ten, die "ufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchst"ben e oder f DS-GVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen. Dies gilt "uch für ein "uf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge ver"rbeitet die
personenbezogenen D"ten im F"lle des Widerspruchs nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver"rbeitung
n"chweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen, oder die Ver"rbeitung dient der Geltendm"chung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechts"nsprüchen.
Ver"rbeitet die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge
personenbezogene D"ten, um Direktwerbung zu betreiben, so h"t die
betroffene Person d"s Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Ver"rbeitung der personenbezogenen D"ten zum Zwecke der"rtiger
Werbung einzulegen. Dies gilt "uch für d"s Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person
gegenüber der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge der Ver"rbeitung
für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin
Edith Pr"nge die personenbezogenen D"ten nicht mehr für diese Zwecke
ver"rbeiten.
Zudem h"t die betroffene Person d"s Recht, "us Gründen, die sich "us
ihrer besonderen Situ"tion ergeben, gegen die sie betreffende
Ver"rbeitung personenbezogener D"ten, die bei der Osteop"thie,
Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge zu wissensch"ftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu st"tistischen Zwecken gem.ß Art. 89 Abs. 1
DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche
Ver"rbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden

Aufg"be erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts "uf Widerspruch k"nn sich die betroffene Person
direkt jeden Mit"rbeiter der Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge oder
einen "nderen Mit"rbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner
frei, im Zus"mmenh"ng mit der Nutzung von Diensten der
Inform"tionsgesellsch"ft, unge"chtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr
Widerspruchsrecht mittels "utom"tisierter Verf"hren "uszuüben, bei
denen technische Spezifik"tionen verwendet werden.
●
h) Autom"tisierte Entscheidungen im Einzelf"ll einschließlich
Profiling
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, nicht einer "usschließlich "uf einer "utom"tisierten Ver"rbeitung —
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entf"ltet oder sie in .hnlicher
Weise erheblich beeintr.chtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertr"gs zwischen der betroffenen
Person und dem Ver"ntwortlichen erforderlich ist, oder (2) "ufgrund von
Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedst""ten, denen der
Ver"ntwortliche unterliegt, zul.ssig ist und diese Rechtsvorschriften
"ngemessene M"ßn"hmen zur W"hrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten Interessen der betroffenen Person enth"lten oder (3) mit
"usdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertr"gs
zwischen der betroffenen Person und dem Ver"ntwortlichen erforderlich
oder (2) erfolgt sie mit "usdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person,
trifft die Osteop"thie, Heilpr"ktikerin Edith Pr"nge "ngemessene
M"ßn"hmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten
Interessen der betroffenen Person zu w"hren, wozu mindestens d"s Recht
"uf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Ver"ntwortlichen,
"uf D"rlegung des eigenen St"ndpunkts und "uf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug "uf "utom"tisierte
Entscheidungen geltend m"chen, k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen
Mit"rbeiter des für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen wenden.
●
i)
Recht "uf Widerruf einer d"tenschutzrechtlichen
Einwilligung
Jede von der Ver"rbeitung personenbezogener D"ten betroffene Person
h"t d"s vom Europ.ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew.hrte
Recht, eine Einwilligung zur Ver"rbeitung personenbezogener D"ten
jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht "uf Widerruf einer Einwilligung
geltend m"chen, k"nn sie sich hierzu jederzeit "n einen Mit"rbeiter des für
die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen wenden.
8. D"tenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverf"hren
Der für die Ver"rbeitung Ver"ntwortliche erhebt und ver"rbeitet die

personenbezogenen D"ten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des
Bewerbungsverf"hrens. Die Ver"rbeitung k"nn "uch "uf elektronischem Wege
erfolgen. Dies ist insbesondere d"nn der F"ll, wenn ein Bewerber
entsprechende Bewerbungsunterl"gen "uf dem elektronischen Wege,
beispielsweise per E-M"il oder über ein "uf der Internetseite befindliches
Webformul"r, "n den für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen übermittelt.
Schließt der für die Ver"rbeitung Ver"ntwortliche einen Anstellungsvertr"g mit
einem Bewerber, werden die übermittelten D"ten zum Zwecke der Abwicklung
des Besch.ftigungsverh.ltnisses unter Be"chtung der gesetzlichen
Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen
kein Anstellungsvertr"g mit dem Bewerber geschlossen, so werden die
Bewerbungsunterl"gen zwei Mon"te n"ch Bek"nntg"be der
Abs"geentscheidung "utom"tisch gelöscht, sofern einer Löschung keine
sonstigen berechtigten Interessen des für die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen
entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist
beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verf"hren n"ch dem Allgemeinen
Gleichbeh"ndlungsgesetz (AGG).
9. D"tenschutzbestimmungen zu Eins"tz und Verwendung von Google+
Der für die Ver"rbeitung Ver"ntwortliche h"t "uf dieser Internetseite "ls
Komponente die Google+ Sch"ltfl.che integriert. Google+ ist ein sogen"nntes
sozi"les Netzwerk. Ein sozi"les Netzwerk ist ein im Internet betriebener
sozi"ler Treffpunkt, eine Online-Gemeinsch"ft, die es den Nutzern in der Regel
ermöglicht, unterein"nder zu kommunizieren und im virtuellen R"um zu
inter"gieren. Ein sozi"les Netzwerk k"nn "ls Pl"ttform zum Aust"usch von
Meinungen und Erf"hrungen dienen oder ermöglicht es der
Internetgemeinsch"ft, persönliche oder unternehmensbezogene Inform"tionen
bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des sozi"len Netzwerkes
unter "nderem die Erstellung von priv"ten Profilen, den Uplo"d von Fotos und
eine Vernetzung über Freundsch"fts"nfr"gen.
Betreibergesellsch"ft von Google+ ist die Google Inc., 1600 Amphithe"tre
Pkwy, Mount"in View, CA 94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für
die Ver"rbeitung Ver"ntwortlichen betrieben wird und "uf welcher eine
Google+ Sch"ltfl.che integriert wurde, wird der Internetbrowser "uf dem
inform"tionstechnologischen System der betroffenen Person "utom"tisch
durch die jeweilige Google+ Sch"ltfl.che ver"nl"sst, eine D"rstellung der
entsprechenden Google+ Sch"ltfl.che von Google herunterzul"den. Im
R"hmen dieses technischen Verf"hrens erh.lt Google Kenntnis d"rüber,
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person
besucht wird. Gen"uere Inform"tionen zu Google+ sind unter https://
developers.google.com/+/ "brufb"r.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt
Google mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und
w.hrend der ges"mten D"uer des jeweiligen Aufenth"ltes "uf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Inform"tionen werden durch die Google+ Sch"ltfl.che

ges"mmelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der betroffenen
Person zugeordnet.
Bet.tigt die betroffene Person einen der "uf unserer Internetseite integrierten
Google+-Buttons und gibt d"mit eine Google+1 Empfehlung "b, ordnet Google
diese Inform"tion dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen
Person zu und speichert diese personenbezogenen D"ten. Google speichert
die Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und m"cht diese in
Übereinstimmung mit den von der betroffenen Person diesbezüglich
"kzeptierten Bedingungen öffentlich zug.nglich. Eine von der betroffenen
Person "uf dieser Internetseite "bgegebene Google+1-Empfehlung wird in der
Folge zus"mmen mit "nderen personenbezogenen D"ten, wie dem N"men des
von der betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem
hinterlegten Foto in "nderen Google-Diensten, beispielsweise den
Suchm"schinenergebnissen der Google-Suchm"schine, dem Google-Konto der
betroffenen Person oder "n sonstigen Stellen, beispielsweise "uf Internetseiten
oder im Zus"mmenh"ng mit Werbe"nzeigen, gespeichert und ver"rbeitet.
Ferner ist Google in der L"ge, den Besuch "uf dieser Internetseite mit "nderen
bei Google gespeicherten personenbezogenen D"ten zu verknüpfen. Google
zeichnet diese personenbezogenen Inform"tionen ferner mit dem Zweck "uf,
die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.
Google erh.lt über die Google+-Sch"ltfl.che immer d"nn eine Inform"tion
d"rüber, d"ss die betroffene Person unsere Internetseite besucht h"t, wenn die
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig
bei Google+ eingeloggt ist; dies findet un"bh.ngig d"von st"tt, ob die
betroffene Person die Google+-Sch"ltfl.che "nklickt oder nicht.
Ist eine Übermittlung personenbezogener D"ten "n Google von der betroffenen
Person nicht gewollt, k"nn diese eine solche Übermittlung d"durch verhindern,
d"ss sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite "us ihrem Google+Account "usloggt.
Weitere Inform"tionen und die geltenden D"tenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/priv"cy/ "bgerufen
werden. Weitere Hinweise von Google zur Google+1-Sch"ltfl.che können unter
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy "bgerufen werden.
10. D"tenschutzbestimmungen zu Eins"tz und Verwendung von GoogleAdWords
Der für die Ver"rbeitung Ver"ntwortliche h"t "uf dieser Internetseite Google
AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es
Werbetreibenden gest"ttet, sowohl Anzeigen in den
Suchm"schinenergebnissen von Google "ls "uch im Google-Werbenetzwerk zu
sch"lten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vor"b
bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den
Suchm"schinenergebnissen von Google "usschließlich d"nn "ngezeigt wird,
wenn der Nutzer mit der Suchm"schine ein schlüsselwortrelev"ntes
Suchergebnis "bruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels
eines "utom"tischen Algorithmus und unter Be"chtung der zuvor festgelegten
Schlüsselwörter "uf themenrelev"nten Internetseiten verteilt.

Betreibergesellsch"ft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc.,
1600 Amphithe"tre Pkwy, Mount"in View, CA 94043-1351, USA.
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch
die Einblendung von interessenrelev"nter Werbung "uf den Internetseiten von
Drittunternehmen und in den Suchm"schinenergebnissen der Suchm"schine
Google und eine Einblendung von Fremdwerbung "uf unserer Internetseite.
Gel"ngt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige "uf unsere
Internetseite, wird "uf dem inform"tionstechnologischen System der
betroffenen Person durch Google ein sogen"nnter Conversion-Cookie
"bgelegt. W"s Cookies sind, wurde oben bereits erl.utert. Ein ConversionCookie verliert n"ch dreißig T"gen seine Gültigkeit und dient nicht zur
Identifik"tion der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern
d"s Cookie noch nicht "bgel"ufen ist, n"chvollzogen, ob bestimmte
Unterseiten, beispielsweise der W"renkorb von einem Online-Shop-System, "uf
unserer Internetseite "ufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können
sowohl wir "ls "uch Google n"chvollziehen, ob eine betroffene Person, die über
eine AdWords-Anzeige "uf unsere Internetseite gel"ngt ist, einen Ums"tz
generierte, "lso einen W"renk"uf vollzogen oder "bgebrochen h"t.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen D"ten und
Inform"tionen werden von Google verwendet, um Besuchsst"tistiken für unsere
Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsst"tistiken werden durch uns
wiederum genutzt, um die Ges"mt"nz"hl der Nutzer zu ermitteln, welche über
AdWords-Anzeigen "n uns vermittelt wurden, "lso um den Erfolg oder
Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere
AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen
noch "ndere Werbekunden von Google-AdWords erh"lten Inform"tionen von
Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Inform"tionen,
beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten,
gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demn"ch
personenbezogene D"ten, einschließlich der IP-Adresse des von der
betroffenen Person genutzten Internet"nschlusses, "n Google in den
Vereinigten St""ten von Amerik" übertr"gen. Diese personenbezogenen D"ten
werden durch Google in den Vereinigten St""ten von Amerik" gespeichert.
Google gibt diese über d"s technische Verf"hren erhobenen
personenbezogenen D"ten unter Umst.nden "n Dritte weiter.
Die betroffene Person k"nn die Setzung von Cookies durch unsere
Internetseite, wie oben bereits d"rgestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und
d"mit der Setzung von Cookies d"uerh"ft widersprechen. Eine solche
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde "uch verhindern, d"ss
Google einen Conversion-Cookie "uf dem inform"tionstechnologischen System
der betroffenen Person setzt. Zudem k"nn ein von Google AdWords bereits
gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder "ndere
Softw"reprogr"mme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der

interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss
die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser "us den
Link www.google.de/settings/"ds "ufrufen und dort die gewünschten
Einstellungen vornehmen.
Weitere Inform"tionen und die geltenden D"tenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/priv"cy/ "bgerufen
werden.
11. Rechtsgrundl"ge der Ver"rbeitung
Art. 6 I lit. " DS-GVO dient unserem Unternehmen "ls Rechtsgrundl"ge für
Ver"rbeitungsvorg.nge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten
Ver"rbeitungszweck einholen. Ist die Ver"rbeitung personenbezogener D"ten
zur Erfüllung eines Vertr"gs, dessen Vertr"gsp"rtei die betroffene Person ist,
erforderlich, wie dies beispielsweise bei Ver"rbeitungsvorg.ngen der F"ll ist,
die für eine Lieferung von W"ren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung
oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Ver"rbeitung "uf Art. 6 I lit.
b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Ver"rbeitungsvorg.nge die zur
Durchführung vorvertr"glicher M"ßn"hmen erforderlich sind, etw" in F.llen
von Anfr"gen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser
Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Ver"rbeitung
von personenbezogenen D"ten erforderlich wird, wie beispielsweise zur
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so b"siert die Ver"rbeitung "uf Art. 6 I lit. c
DS-GVO. In seltenen F.llen könnte die Ver"rbeitung von personenbezogenen
D"ten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer "nderen n"türlichen Person zu schützen. Dies w.re
beispielsweise der F"ll, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden
würde und d"r"ufhin sein N"me, sein Alter, seine Kr"nkenk"ssend"ten oder
sonstige lebenswichtige Inform"tionen "n einen Arzt, ein Kr"nkenh"us oder
sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. D"nn würde die Ver"rbeitung
"uf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Ver"rbeitungsvorg.nge
"uf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundl"ge b"sieren
Ver"rbeitungsvorg.nge, die von keiner der vorgen"nnten Rechtsgrundl"gen
erf"sst werden, wenn die Ver"rbeitung zur W"hrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht
überwiegen. Solche Ver"rbeitungsvorg.nge sind uns insbesondere desh"lb
gest"ttet, weil sie durch den Europ.ischen Gesetzgeber besonders erw.hnt
wurden. Er vertr"t insoweit die Auff"ssung, d"ss ein berechtigtes Interesse
"nzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des
Ver"ntwortlichen ist (Erw.gungsgrund 47 S"tz 2 DS-GVO).
12. Berechtigte Interessen "n der Ver"rbeitung, die von dem Ver"ntwortlichen
oder einem Dritten verfolgt werden
B"siert die Ver"rbeitung personenbezogener D"ten "uf Artikel 6 I lit. f DS-GVO
ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Gesch.ftst.tigkeit
zugunsten des Wohlergehens "ll unserer Mit"rbeiter und unserer Anteilseigner.
13. D"uer, für die die personenbezogenen D"ten gespeichert werden
D"s Kriterium für die D"uer der Speicherung von personenbezogenen D"ten ist

die jeweilige gesetzliche Aufbew"hrungsfrist. N"ch Abl"uf der Frist werden die
entsprechenden D"ten routinem.ßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur
Vertr"gserfüllung oder Vertr"gs"nb"hnung erforderlich sind.
14. Gesetzliche oder vertr"gliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenen D"ten; Erforderlichkeit für den Vertr"gs"bschluss;
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen D"ten
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir kl.ren Sie d"rüber "uf, d"ss die Bereitstellung personenbezogener D"ten
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich "uch
"us vertr"glichen Regelungen (z.B. Ang"ben zum Vertr"gsp"rtner) ergeben
k"nn. Mitunter k"nn es zu einem Vertr"gsschluss erforderlich sein, d"ss eine
betroffene Person uns personenbezogene D"ten zur Verfügung stellt, die in der
Folge durch uns ver"rbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist
beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene D"ten bereitzustellen, wenn
unser Unternehmen mit ihr einen Vertr"g "bschließt. Eine Nichtbereitstellung
der personenbezogenen D"ten h.tte zur Folge, d"ss der Vertr"g mit dem
Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung
personenbezogener D"ten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene "n
einen unserer Mit"rbeiter wenden. Unser Mit"rbeiter kl.rt den Betroffenen
einzelf"llbezogen d"rüber "uf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen
D"ten gesetzlich oder vertr"glich vorgeschrieben oder für den
Vertr"gs"bschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die
personenbezogenen D"ten bereitzustellen, und welche Folgen die
Nichtbereitstellung der personenbezogenen D"ten h.tte.
15. Bestehen einer "utom"tisierten Entscheidungsfindung
Als ver"ntwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir "uf eine
"utom"tische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
Diese D"tenschutzerkl.rung wurde durch den D"tenschutzerkl.rungsGener"tor von den Wuppert"l externer D"tenschutzbe"uftr"gter in
Kooper"tion mit der RC GmbH, die gebr"uchte Notebooks wiederverwertet und
den D"tenschutz Anw.lten der K"nzlei WILDE BEUGER SOLMECKE |
Rechts"nw.lte erstellt.

