
Datenschutzinformationen

Stand: 24.06.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

alle  personenbezogenen  Daten  werden  auf  einem  lokalen  PC  gespeichert,  der  durch
Zutrittskontrollmaßnahmen mittels Passwort geschützt wird. 

Thema: Schutz vor Zugriff von Unberechtigten: 
Da PCs generell unsicher sind und Passwörter in Betriebssystemen keinerlei Gewähr bieten, dass
die auf den Festplatten enthaltenen Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind, werden alle
Dateien, die personenbezogene Daten beinhalten nochmals separat mit einem laut BSI Vorgaben
erweiterten Passwort verschlüsselt. 

Thema: Schutz vor Verlust der Daten / Weitergabe an 3.:
Zur  permanenten  Aufbewahrung  und  Sicherung  der  wichtigsten  Daten  wird  ein  Backup-
Dienstleister in Anspruch genommen, der je nach Kalenderjahr und Angebot im Markt entsprechend
gewählt  wird.  Alle  personenbezogenen  Daten,  welche  diesem  Dienstleister  zur  Sicherung  zur
Verfügung gestellt werden, werden zuvor noch einmal mittels einem Passwort verschlüsselt und so
vor unberechtigtem Lesezugriff geschützt. Im Weiteren besteht die Nutzung von Google-Diensten
zur  speicherung  direkter  Kontaktdaten  (Name/Telefonnummer),  wobei  die  öffentlichen
Datenschutzrichtlinien  von  Google  hierbei  greifen.  Außer  dem  genannten
Datensicherungsdienstleister  und  der  Nutzung  der  Google-Dienste  besteht  keinerlei  weitere
Umsetzung  oder  Weitergabe  personenbezogener  Daten  an  Dritte.  Gesetzliche  Maßnahmen  oder
Rechtsprechungen sind davon ausgeschlossen. 

Thema: Welche Information werden gespeichert?
Gespeicherte  Daten  sind  im  Einzelnen:  Firmenname,  Name  des  Geschäftspartners  oder
Privatperson, ggf.  Firmenanschrift  (Straße,  Hausnr.,  PLZ, Ort),  e-Mail-Adresse,  Telefonnummer,
Mobilrufnummer,  Webadresse  sowie  Projektbezogene  bzw.  Auftrag-relevante  Informationen,
ausgenommen Zugänge und Passwörter:

Thema: Sensible Daten:
Ich versichere hiermit, dass alle mitgeteilten Zugänge, Benutzernamen und Passwörter weder
digital  gespeichert  noch  an  Dritte  weitergegeben  oder  veräußert  und  spätestens  nach
Auftragsbearbeitung vernichtet werden!

Thema: Recht auf Auskunft und Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung
Auf  Wunsch  lösche  ich  die  von  Ihnen  erhobenen  Angaben,  soweit  nicht  gesetzliche
Aufbewahrungspflichten  dagegen  sprechen.  Aufgrund  organisatorischer  Sicht  kann  eine
Einschränkung nicht stattfinden – es würde dann darauf rauslaufen, dass die Daten gelöscht werden,
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sofern diese nicht zur Nachhaltung laut gesetzlicher Aufbewahrungspflichten widersprechen würde.

Bei Fragen zum Datenschutz oder Anmerkungen sowie bei Auskunftsersuchen über die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte über ihre direkte eMail-Adresse mit
einer Rückrufnummer an mich. 

Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen können unter der Adresse
www.marco-h  etzel  .de/datenschutz
stets aufgerufen und eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hetzel
www.marco-h  etzel  .de
d a t e n s c h u t z @ m a r c o – h e t z e l . d e

Marco Hetzel, marco-hilft.de
Tel: 0176 / 722 186 12
Steuernummer: 14234/25806
Carl-Blos-Str. 12
77654 Offenburg

http://www.marco-hilft.de/datenschutz
http://www.marco-hilft.de/
http://www.marco-hilft.de/
http://www.marco-hilft.de/
http://www.marco-hilft.de/datenschutz
http://www.marco-hilft.de/datenschutz

