Datenschutz
Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchte ich, dass Sie
wissen, wann ich welche Daten speichere und wie ich sie verwende. Außerdem möchte ich
Sie über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären. Mit dieser Datenschutzerklärung setze ich
Sie deshalb über meine Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis.
Verantwortlich
Bernd Löser (im Folgenden „ich“ / „mich“)
Gronauer Str. 6
60385 Frankfurt am Main
Tel. 069 468604
info(at)berndloeser.de
Erfassung von Daten auf dieser Website
Die Nutzung meines Internetauftritts ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Durch das Aufrufen meiner Website werden auf meinen Servern Daten für
Sicherungs- und Statistikzwecke gespeichert (sogenannte Server Logfiles), wie der Name
Ihres Internetserviceproviders, die Website, von der aus Sie mich besuchen, die Seiten, die Sie
bei mir besuchen, und Ihre IP-Adresse. Diese Daten würden möglicherweise eine
Identifizierung zulassen, allerdings findet diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung
statt. Sie können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der einzelne Benutzer
jedoch anonym bleibt. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen erfolgt
nicht. Diese Website setzt keine Cookies.
Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten
Ich erfasse personenbezogene Daten von Menschen, die mit mir in Kontakt getreten sind
(etwa per E-Mail und/oder Telefon oder in Gesprächen auf Veranstaltungen) oder deren
Kontaktdaten öffentlich verfügbar sind. Diese Speicherungen erfolgen, um Ihre Anliegen
bearbeiten zu können oder mir die Kontaktpflege zu Interessierten, Personen des öffentlichen
Interesses, Akteuren und Fachkräften zu ermöglichen.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift,
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling findet nicht statt.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Daten, die ausschließlich zur Erfüllung eines Vertragszwecks (beispielsweise der Bitte um
Zusendung von Fotografien, auf denen die anfragende Person abgebildet ist) erforderlich
waren, lösche ich nach Ablauf der jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Sie
haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Wenn ich Ihnen auf Nachfrage mitgeteilt habe, dass ich Daten von Ihnen gespeichert habe,
können Sie mich ohne Angabe von Gründen auffordern, diese zu löschen. Sollten dem keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, werde ich Ihre Daten innerhalb von
maximal vier Wochen komplett löschen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der untenstehenden Adresse an mich
wenden. Sollten Sie sich auf einem Foto abgebildet finden und die Präsenz auf meiner
Website nicht (mehr) wünschen, werde ich dieses nach Ihrer Benachrichtigung umgehend
löschen
Datenübermittlung bei Vertragsschluss
Ich übermittele personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist. Eine weitergehende
Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich

zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung
etwa zu Zwecken der Werbung erfolgt nicht.
Kontaktformular
Wenn Sie mir per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Informationen
werden in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte
vorzubeugen. Ich lösche sie, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, und geben sie auch
keinesfalls ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von auf dieser Website veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
widersprochen. Ich behalte mir ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die Weiterentwicklung des Internets und meines Internetangebots kann sich auch auf den
Umgang mit personenbezogenen Daten auswirken. Ich behalte mir deshalb vor, diese
Datenschutzerklärung künftig im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze zu ändern und
ggf. an geänderte Datenverarbeitungsrealitäten anzupassen. Ich empfehlen Ihnen deshalb,
meine Website von Zeit zu Zeit zu besuchen, um etwaige Aktualisierungen meiner
Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen.
Ansprechpartner für den Datenschutz
(nicht Datenschutzbeauftragter im Sinne der DSGVO)
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an mich:
Bernd Löser
Gronauer Str. 6
60385 Frankfurt
Tel. 069 468604
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, jederzeit Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen,
insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder das
BDSG verstößt.
Für mich ist folgende Datenschutzbehörde zuständig:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
poststelle@datenschutz.hessen.de
https://datenschutz.hessen.de

