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Der Schutz persönlicher Daten hat einen hohen Stellenwert. Hier wird deshalb mit Daten vertrauensvoll 
umgegangen und die Privatsphäre von Kunden und Besuchern der Internetseite respektiert. Die Internetseite ist 
ohne Anmeldung oder dem Eintrag von persönlichen Daten erreichbar. Diese Datenschutzhinweise sollen über 
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten informieren. 
 
Der Datenschutz sowie die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten werden entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften (DSGVO) behandelt. 
 
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) sind in Art. 4 
DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) / Begriffsbestimmungen zu finden. 

 
 
1 Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  

Diese Datenschutzhinweise gelten für: 
Dirk H. O. Jürgens 
Max-Zimmermann-Str. 4 • 82319 Starnberg 
Tel.: 0049 177 - 6 444 111 
E-Mail: e-mail@d-juergens.de • Internet: www.d-juergens.de 
als verantwortliche Stelle. 
 

2 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung  
2.1 Wenn eine Beauftragung erfolgt, werden folgende Informationen erhoben: Anrede, Titel, Vorname, 
Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und / oder Mobilfunk), ggf. Faxnummer (wenn 
vorhanden & gewünscht), ggf. Kontodaten, ggf. Geburtsdatum. Außerdem werden alle Informationen erhoben, 
die für die Erfüllung eines Auftrages / Vertrages notwendig sind. 
2.2 Es werden keine Daten erhoben, die zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von 
Art. 9 DSGVO gehören. Dazu zählen z.B. Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie genetische bzw. biometrische Daten oder auch Gesundheitsdaten. 
2.3 Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, um Sie als Kunden identifizieren und angemessen 
beraten zu können, um den vertraglichen Pflichten und gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können, 
für die Korrespondenz und Rechnungsstellung (ggf. im Rahmen des Mahnwesens) oder zur Geltendmachung 
etwaiger Ansprüche und zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung. 
2.4 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich einer Anfrage / Kontaktes und ist zu den 
genannten Zwecken für die Bearbeitung eines Angebots / Auftrags und für die Erfüllung von Verpflichtungen 
aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 
2.5 Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Vertragsverhältnis beendet wurde) 
gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn eine Verpflichtung aufgrund von steuer- 
oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung 
besteht oder wenn in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt wurde. 
 

3 Weitergabe von Daten an Dritte  
3.1 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. 
3.2 Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen erforderlich ist. 
Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an unterbeauftragte Dienstleister (sog. Auftragsverarbeiter) oder 
sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich ist (z.B. Versandunternehmen oder 
Banken). Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. 
 

4 Rechte als betroffene Person 
Der von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen die nachfolgenden Rechte zu: 
4.1 Widerrufsrecht 
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Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von der betroffenen Person widerrufen werden. Die Datenverarbeitung, 
die auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden. 
4.2 Auskunftsrecht 
Über die verarbeiteten personenbezogenen Daten kann von der betroffenen Person Auskunft verlangt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die Kategorien der personenbezogenen Daten, 
ggf. die Kategorien von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkunft Ihrer Daten sowie ggf. für das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Details. 
4.3 Berichtigungsrecht 
Die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung gespeicherter personenbezogener Daten kann von der 
betroffenen Person verlangt werden. 
4.4 Löschungsrecht 
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten kann von der betroffenen Person verlangt werden, 
soweit deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
4.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Eine Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann von der betroffenen Person verlangt 
werden, soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, deren Löschung 
wird jedoch von der betroffenen Person abgelehnt. Außerdem steht der betroffenen Person dieses Recht zu, 
wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, die betroffene Person diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. Darüber hinaus hat die betroffene Person dieses 
Recht, wenn diese Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingelegt hat. 
4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten kann auf Verlangen der betroffenen Person in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erfolgen. Alternativ kann die betroffene Person auch 
die direkte Übermittlung der personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit 
dies möglich ist. 
4.7 Beschwerderecht 
Die betroffene Person kann sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. wenn die Ansicht 
vertreten wird, dass die personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise verarbeitet werden. Die zuständige 
Behörde ist: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 • 91522 Ansbach 
Tel.: 0981 531300 • Fax: 0981 53981300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de • Internet: www.lda.bayern.de. 
 

5 Recht auf Widerspruch 
5.1 Sofern die personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeitet wurden, hat die 
betroffene Person das Recht, Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. 
5.2 Um vom Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen, genügt eine schriftliche, formlose Mitteilung per Post oder 
per E-Mail. Die Kontaktdaten sind unter Punkt 1. dieser Datenschutzhinweise angegeben. 

 
6 Datenverarbeitung online 

6.1 Über die Internetseite www.d-juergens.de erfolgt zurzeit keine Verarbeitung oder Speicherung bestimmter 
personenbezogener Daten, mit Ausnahme der Daten, die der Browser übermittelt (IP-Adresse des Besuchers). 
Zum Zweck der technischen Bereitstellung der Internetseite, ist es erforderlich, dass diese automatisch 
übermittelte Information verarbeitet wird, damit der Browser die Internetseite anzeigen kann. Die Internetseite 
kann zur informatorischen Nutzung ohne Angaben zur Person besucht werden - keine Anmeldung / 
Registrierung notwendig. 
6.2 Diese Datenschutzhinweise stehen auch auf der Internetseite www.d-juergens.de zum Herunterladen zur 
Verfügung. 


