Datenschutz
Allgemeine Hinweise zum Thema Datenschutz
Ich möchte Ihnen mit den folgenden Hinweisen einen einfachen Überblick darüber geben, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie meine Website besuchen. Nach meinem Verständnis sind
personenbezogene Daten alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche
Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie bitte meiner unter diesem Text aufgeführten
Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf dieser Website
Die Datenerfassung auf dieser Website erfolgt durch den Website-Betreiber. Auf der Visitenkarte können die
Kontaktdaten entnommen werden.
Ich erhebe Ihre Daten für den Fall, dass Sie mir diese mitteilen. Hierbei kann es sich beispielsweise um
Daten handeln, die Sie beim Ausfüllen des Kontaktformulars eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch dieser Website durch meine IT-Systeme erfasst. Hierunter
werden vor allem technische Daten subsumiert. Hierzu zählen beispielsweise die Uhrzeit des jeweiligen
Seitenaufrufs, das Betriebssystem, der Hostname des zugreifenden Rechners oder der eingesetzte
Internetbrowser. Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie meine Website betreten. Zum
einen wird ein Teil der Daten erhoben, um eine fehlerfreie und barrierefreie Bereitstellung der Website zu
gewährleisten. Zum anderen werden weitere Daten zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet.
Sie haben das Recht, zu jedem Zeitpunkt unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie haben ferner ein Recht, die Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Zu diesem Zweck sowie zu weiteren Fragen rund um
das Thema Datenschutz können Sie sich zu jedem Zeitpunkt an mich wenden. Des Weiteren steht Ihnen
darüber hinaus ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Allgemeine Hinweise und Informationspflichten
Als Betreiber dieser Internetpräsenz nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten äußerst ernst. Ich
behandele Ihre personenbezogenen Daten stets vertraulich und entsprechend konform gesetzlich
vorhandenen Datenschutzvorschriften.
Sobald Sie diese Website besuchen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Nach
meinem Verständnis sind personenbezogene Daten alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden
können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert Ihnen, welche Daten bei der Nutzung meiner
Website erfasst und wofür sie genutzt werden. Ferner möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, in welcher
Form und zu welchem Zweck die Datenerfassung erfolgt.
Ich möchte Sie jedoch darauf hinweisen, dass eine Übermittlung von Daten im Internet, unter anderem per
E-Mail, Sicherheitslücken aufweisen kann und Dritte sich möglicherweise unerlaubt Zugang zu den Daten
verschaffen können.
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Steuerberaterin Silke Mauche
Telefon: 03361/ 30 10 34
E-Mail: mauche@steuerbuero-mauche.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allgemein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen
o. Ä.) entscheidet.
Die meisten Datenverarbeitungsvorgänge sind lediglich mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Dabei
können Sie eine bereits erteilte Einwilligung zu jedem Zeitpunkt widerrufen. Hierfür reicht eine formlose
Mitteilung an mich, auch gern per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem mein Unternehmen seinen Sitz hat.
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen
werden:
https:/www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Sie haben jederzeit das Recht, sämtliche Daten, die auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrages automatisiert verarbeitet werden, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen
anderen Verantwortlichen verlangen, kann diese lediglich erfolgen, sofern es technisch realisierbar ist.
Sie haben jederzeit das Recht, unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft, Empfänger und
den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.
Diese Website verwendet aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die
Sie an mich als Websitenbetreiber senden, eine SSL bzw. TLS-Verschlüsselung.
Für den Fall, dass die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können Daten, die Sie an mich
übermitteln, von Dritten nicht mitgelesen werden.
Der Provider der Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files,
die Ihr Webbrowser automatisch an mich übermittelt. Dies sind im Speziellen:
•

Browsertyp / Browserversion

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL

•

Hostname des zugreifenden Rechners

•

Uhrzeit der Serveranfrage

Ich weise darauf hin, dass eine Zusammenführung dieser übermittelten Daten mit anderen Datenquellen
nicht vorgenommen wird.
Die Grundlage für eine Datenverarbeitung ist im Art. 6 Abs. 1 DSGVO gegeben, damit die Verarbeitung von
Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertragliche Maßnahmen gestattet wird.
Im Rahmen meiner Website besteht die Möglichkeit zur Registrierung, um zusätzliche Funktionen auf dieser
Website zu nutzen. Dies erfolgt durch die Eingabe persönlicher Daten. Diese eingegebenen Daten verwende
ich ausschließlich zum Zweck der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich
registriert haben. Für den Fall, dass Sie sich für eine Registrierung entscheiden, müssen die abgefragten
Pflichtangaben vollständig angegeben werden, da ich anderenfalls die Registrierung ablehnen werde.
Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie
können eine von Ihnen erteilte Einwilligung zu jedem Zeitpunkt widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung, gerne auch per E-Mail, an mich. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung
bleibt vom Widerruf unberührt.
Für wichtige Veränderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen
verwende ich die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu
informieren und auf dem aktuellen Stand zu halten.
Im Rahmen meiner Website besteht die Möglichkeit zur elektronischen Kontaktaufnahme durch Verwendung
eines Formulars. Sofern Sie mir Anfragen per Kontaktformular zusenden, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular nebst der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten für Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Anfrage gespeichert. Dies gilt auch, falls Anschlussfragen zur Bearbeitung Ihrer Anfrage auftreten. Ihre
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt nur auf Grundlage Ihrer
Einwilligung. Sie können die Einwilligung zu jedem Zeitpunkt widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung, gern auch per E-Mail an mich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei mir, bis Sie mich zur Löschung
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt.
Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Aufbewahrungsfristen, bleiben davon unberührt.

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach § 8 bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter jedoch
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Mein Angebot enthält Links zu externen Websiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe.
Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seite verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links
umgehend entfernen.

Einsatz von Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse auf einen Server von
Google zu speichern. Dieser Inhalt wird in der Regel an einem Standort in den USA übertragen und dort
gespeichert. Der Anbieter der Seite hat keinen Einfluss auf die Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Rahmen einer effizienten Darstellung meiner Onlineinhalte. Dies
stellt gemäß aktueller Rechtslage ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Einsatz von Cookies
Um die Nutzererfahrung zu verbessern, nutzen meine Internetseiten unter Umständen sog. „Cookies“.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinerlei Schaden an und enthalten auch keine Schadsoftware.
Die meisten der von mir implementierten Cookies sind sogenannte „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie
diese löschen, und ermöglichen eine Wiedererkennung Ihres Browsers. Sie können Ihren Browser jedoch so
einstellen, dass Sie über die Nutzung von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben,
die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen
der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Nutzererfahrung meiner Website eingeschränkt sein. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse des
Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in der Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Urheberrecht:
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. des Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitte ich Sie um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend entfernen.

