Datenschutzhinweise zum Internetauftritt
1. Allgemeines
Diese Datenschutzbestimmungen ergeben sich aus der DSVGO und gelten für alle folgend
aufgeführten Webseiten, die von Frank Stickelmayer betreut werden und bei dem Provider
STRATO gehostet sind:
- Maklerbüro Frank Stickelmayer
- Wirtschafts- und Finanzberatung Frank Stickelmayer
- Rödiger und Partner GmbH Versicherungsvermittlung
Wir nehmen die Themen Datenschutz und Vertraulichkeit sehr ernst und folgen den geltenden
nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften. Deshalb möchten wir Sie mit dieser
Erklärung über Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen und darüber informieren,
welche Daten wir gegebenenfalls speichern und wie wir diese Daten verwenden.
Der Verantwortliche und Datenschutzbeauftragte im Sinne der DSVGO
(Datenschutzgrundverordnung), des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) sowie
Dienstanbieter im Sinne des § 13 Telemediengesetz ist:
Frank Stickelmayer
Jahnstraße 4
63526 Erlensee
Telefon: 06183 8993515 Telefax: 06183 8993555 E-Mail: datenschutz@erlensee-finanz.de
2. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
insbesondere unserer Dienstleistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des
Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
4. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen
wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
5. Welche Daten werden erfasst und wie werden sie verwendet?
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Webseite übermittelt der Internetbrowser des Nutzers
aus technischen Gründen automatisch die folgenden Daten an den Webserver von Strato:
IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Name des Providers von dem Internetzugang des Nutzers
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
der Nutzung der Webseite (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit sowie der technischen
Administration der Netzinfrastruktur. Die von uns in Anspruch genommenen Hosting
Leistungen dienen der zur Verfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-MailVersand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke
des Betriebs dieses Onlinedienstes einsetzen. Hierzu werden die oben aufgeführten Daten
vom Hostinganbieter erhoben und verarbeitet.

6. Welche Cookies werden eingesetzt?
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein. Wenn Sie auf die Vorteile unserer Cookies
verzichten wollen, dann können Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers nachlesen, wie Sie
Ihren Browser einstellen müssen, um diesen davon abzuhalten, neue Cookies zu akzeptieren
oder bereits vorhandene Cookies zu löschen. Dort erfahren Sie auch, wie Sie Ihren Browser
für alle neue Cookies sperren können oder welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, um
einen Hinweis auf neue Cookies zu erhalten.
7. Werden sonstige personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet?
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nur, wenn Sie
bestimmte Dienstleistungen abrufen und wir hierfür Ihre Daten benötigen oder wenn Sie uns
freiwillig Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.
Sie erledigen dies beispielsweise im Rahmen des Kontaktformulars, indem Sie dort
entsprechende Angaben machen und uns dies als E-Mail senden.
Die im Rahmen der freiwilligen Eingaben unter „Kontakt“ erhobenen Daten werden
ausschließlich zu Zwecken der Abwicklung der Anfrage und zur Ausführung der von Ihnen
möglicherweise darüber angeforderten Leistungen genutzt und verarbeitet.
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die
diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten benötigen, also mit
der vertraglichen Abwicklung betraut sind. In diesem Zusammenhang können das auch von
uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen sein.
Soweit wir Ihre Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weitergeben, erfolgt
dies ausschließlich zu Erfüllung der vertraglichen Pflichten, hierüber werden sie unverzüglich
in Kenntnis gesetzt.

8. Werden meine Daten an Dritte weitergegeben, z.B. an Behörden?
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen, sowie, falls
erforderlich im Rahmen einer sogenannten Auftragsverarbeitung, externe Dienstleister.
Diese ist gesetzlich ausdrücklich vorgesehen. Wir bleiben auch in diesem Fall –
gegebenenfalls neben dem Auftragsverarbeiter – für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich.
Der Dienstleister arbeitet ausschließlich gemäß unserer Weisungen, was wir durch strenge
vertragliche Regelungen, durch technische und organisatorische Maßnahmen und durch
ergänzende Kontrollen sicherstellen.
Einige Daten müssen unter strengen vertraglichen und gesetzlichen Auflagen weitergegeben
werden, falls staatliche Einrichtungen und Behörden im Rahmen zwingender nationaler
Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf die Netzinfrastruktur
zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 c DSGVO.

9. Auskunfts-, Berichtigungs-, Widerrufs- und Löschungsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.Sie können die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen.
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass
Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, zu, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
geltendes Recht verstößt.
11. Wie lange sind diese Datenschutzhinweise gültig
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell und datiert vom 10.05.2018. Wir behalten uns vor, die
Datenschutzerklärung bei Bedarf, insbesondere zur Anpassung an eine Weiterentwicklung der
Webseite oder Implementierung neuer Technologien, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
zu ändern.

