Datenschutzerklärung:
Als Betreiber dieser Seiten nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten
sehr ernst. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Aufgrund der sehr umfassenden Regulierung im Rahmen der
DSGVO können auch mir durchaus noch Fehler passieren. Falls
Ihnen dennoch Unregelmäßigkeiten auffallen sollten wäre ich für
einen „netten Hinweis“ unter info@edv-support-kuemmel.de
(anstatt einer Abmahnung) sehr dankbar. Ich werde dann
unverzüglich die Fehler korrigieren. Vielen Dank im Voraus.
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Ihre Angabe
personenbezogener Daten möglich. Elektronische Signaturen wie Cookies
und IP-Adresse bilden eine Ausnahme (siehe hierzu Cookies, Google
Analytics, Dienste Dritter).
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, stets auf
freiwilliger Basis um mit Ihnen in Kontakt zu treten bzw. zur
Rechnungsstellung. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch
den verantwortlichen Anbieter EDV-Support+Solutions Jens
Kümmel, Untere Mühlstr. 47, 64291 Darmstadt, info@edv-supportkuemmel.de, Tel. 06151-914785 auf dieser Website auf.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Europ. Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und dem Telemediengesetz (TMG).
Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden
können. Dazu gehören unter anderem der Name, Adresse, Emailadresse
oder Telefonnummer. Aber auch elektronische Daten wie Cookies, IPAdresse, Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche
Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu
personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben,
genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die
Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Personenbezogene Daten werden nur dann gespeichert wenn ein Auftrag
erfolgt. Dies erfolgt ausschließlich zur weiteren Auftragsbearbeitung bzw.
Kontaktaufnahme. Folgende Daten werden zu Ihrer Person gespeichert:
Name, Adresse, Telefon, Email – ggf. Firmenname und Fax. Sollte
innerhalb von 2 Jahren kein Folgeauftrag zustande kommen, werden die
Daten zum Jahresende des 2. Jahres gelöscht. Diese Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben.
Sollten dem Kunden Fehler in den gespeicherten Daten auffallen oder sich
Änderungen ergeben, bitte ich mir diese mitzuteilen. Ansonsten bin ich
gem. Art. 17 Abs. 1 lit. d DSGVO verpflichtet diese unrichtigen Daten zu
löschen.
Der Kunde kann zudem von der Löschungspflicht der Daten (gem. Art. 17
Abs. 1 DSGVO) Gebrauch machen indem er mir einen Widerruf
unterschrieben per Mail/Fax/Post zukommen läßt. Dier befindet sich als
Anhang bei jeder Rechnung.
Von dieser Löschungspflicht ausgenommen ist die zur Person
gespeicherten/abgelegten Rechnung. Diese unterliegt einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht und wird erst danach gelöscht.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per
Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers nur zur
Bearbeitung der aktuellen Anfrage verwendet und umgehend gelöscht.
Diese Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.
Kommentare und Beiträge im Blog
Die Anwendung der Inhalte des Blogs "Tipps & Tricks" erfolgt auf eigenes
Risiko. D.h. ich übernehme keinerlei Garantie für daraus entstehende
Schäden an Ihren Geräten.
Aufgrund der momentanen Unsicherheiten bezüglich der DSGVO wurde
die Kommentarfunktion im Blog abgeschaltet.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte
Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von GoogleMaps, RSS-Feeds, Werbung oder Grafiken von anderen Webseiten
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der
Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist
damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Ich bemühe mich nur
solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch habe ich keinen
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische
Zwecke speichern. Soweit dies mir bekannt ist, kläre ich die Nutzer
darüber auf.
Cookies
Meine Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der
Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene
Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B.
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die
statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können.
Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen.
Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die
meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf
hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort
ohne Cookies eingeschränkt werden.
Selbstverständlich können Sie die gespeicherten Cookies auch nach dem
Besuch mithilfe Ihres Browsers wieder löschen.
Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Computer
der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics
finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Auftragsdatenverarbeitung
Ich habe mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen und setze die strengen Vorgaben der deutschen
Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig
um.
IP-Anonymisierung
Bei der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die
IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf
dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch
die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Browser Plugin (Desktop und Notebooks)
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Dieses Angebot weist die
Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Widerspruch gegen Datenerfassung (auch mobile Endgeräte)
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern,
indem Sie auf den Link auf der Seite „Datenschutzerklärung“ klicken. Es
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei
zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google,
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den
Webseiten von Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
(„Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps
unserer Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads
(„Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung
einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/
(„Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).
Verwendung von Social Media Plugins
Diese Webseite verwendet aufgrund der Regulierung in der DSGVO keine
Social Media Plugins.
Werbung
Google AdSense
Dieses Angebot benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von
Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet
sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht.
Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare
Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der
Besucherverkehr auf den Seiten dieses Angebots ausgewertet werden.
Es wird keine nutzerpersonalisierte/nutzerspezifische Werbung angezeigt.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die
Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) und
Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können
von Google an Vertragspartner von Google weitergegeben werden. Google
wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten
Daten zusammenführen.
Die Nutzer können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; der Anbieter weist die
Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieses Angebotes voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären die Nutzer sich mit der
Bearbeitung der über sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Amazon-Partnerprogramm
Jens Kümmel ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das
zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels
dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de

Werbekostenerstattung verdient werden kann. Amazon setzt Cookies ein,
um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu können. Unter
anderem kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser
Website geklickt haben. Weitere Informationen zur Datennutzung durch
Amazon erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens:
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy
?ie=UTF8&nodeId=3312401
Einsatz von Google-Adwords
Wir setzen zur Bewerbung unserer Website ferner das Google Werbetool
"Google-Adwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer
Website den Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite
gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Cookies sind
kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und
speichert. Diese sog. "Conversion- Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie
bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht
abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine
unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und zu unserer
Seite weitergeleitet wurden.
Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen
Google dazu, Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. Wir
erfahren durch diese Statistik die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere
Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten unserer Website vom
jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir bzw. andere über
"Google-Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit
denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern, etwa per BrowserEinstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert
oder speziell nur die Cookies von der Domain "googleadservices.com“
blockiert.
Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter
nachfolgendem Link: https://services.google.com/sitestats/de.html
Einsatz von Partnerprogramm-Tracking-Cookies (Affilinet, Awin)
Wir setzen auf unserer Website affilinet-Tracking-Cookies zur korrekten
Erfassung von Sales und/oder Leads ein. Cookies sind kleine Textdateien,
die Ihr Computer abspeichert, wenn Sie eine Webseite besuchen. Diese
Affilinet-Tracking-Cookies speichern keinerlei personenbezogenen Daten.
Vielmehr werden lediglich die Identifikationsnummer des vermittelnden
Partners wie auch die Ordnungsnummer des vom Webseitenbesucher
angeklickten Werbemittels erfasst. Diese Informationen werden zur
Zahlungsabwicklung zwischen dem Webseitenbetreiber und dem

Werbenden benötigt. Die Partner-Identifikationsnummer dient bei
Abschluss einer Transaktion der Zuordnung der an den vermittelnden
Partner zu zahlende Provision.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen
in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch
übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.
Auskunft, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat jederzeit das Recht, unentgeltliche Auskunft zu erhalten
über die gespeicherten personenbezogenen Daten und deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Zusätzlich hat der
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und
Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Die im Rahmen der Rechnungsstellung gespeicherten personenbezogenen
Daten (Kundenstammblatt) werden nach 2 Jahren ohne weiteren Auftrag
gelöscht (die zugehörigen Rechnungen sind davon ausgenommen, da hier
eine Aufbewahrungspflicht besteht).
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse
an mich wenden.
Quellenangabe: eRecht24.de und Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke

