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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer
persönlichen Daten hat einen besonders hohen Stellenwert für unser Unternehmen.
Eine Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen
wollen, wird jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das
heißt, wir verarbeiten Daten einer betroffenen Person nur dann,
•
•
•

wenn uns diese Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung gegeben hat,
wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages notwendig ist, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder
wenn die Verarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, die auf eine Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie es für den Zweck
erforderlich erscheint, für den sie erhoben wurden, ausgenommen sind solche Daten,
für die vom Gesetzgeber längere Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben werden.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, außer für den Fall,
dass eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder die Weitergabe im Rahmen einer
Auftragsabwicklung unbedingt notwendig ist, z.B. an einen Paketdienst für den
Versand oder an ein Kreditinstitut zur Zahlungsabwicklung. In solchen Fällen
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten aber nur auf das unbedingt
notwendige Minimum.
Um die von uns gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff, zufälligen oder
vorsätzlichen Manipulationen und teilweisen oder vollständigen Verlust zu schützen,
bedient sich unser Unternehmen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, die laufend überprüft und entsprechend dem Stand der
Technik aktualisiert werden.
Der Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann jederzeit widersprochen
werden. Der Widerspruch kann formlos per e-Mail (mail@r-concept.de) oder per Post
(r-concept, Leibnizstr. 22, DE-88471 Laupheim) erfolgen.
Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen
Verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten im Sinne der DSGVO ist:
Dr. Bernhard Ruchti
Leibnizstraße 22, DE-88471 Laupheim
Telefon: +49-7392-962825
e-Mail: mail@r-concept.de
Die Beauftragte für den betrieblichen Datenschutz ist unter der e-Mailadresse
datenschutz@r-concept.de zu erreichen.
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Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten beim Besuch unserer
Internetseite
Wenn Sie unsere Internetseite aufrufen, werden von Ihrem Browser automatisch
Informationen an den Server gesendet, auf dem die Internetseite betrieben wird.
Folgende Informationen werden bis zur automatisierten Löschung in einem
sogenannten Logfile gespeichert:
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des Endgeräts
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
URL und Name der aufgerufenen Seite
Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
Betriebssystem des Endgeräts
verwendeter Browser

Diese Daten werden zur Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus mit
der Internetseite, zur Gewährleistung einer komfortablen und sicheren Nutzung
unserer Internetseite, zur Auswertung der Systemstabilität und –sicherheit sowie zu
weiteren administrativen Zwecken benötigt. Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S 1. Lit. F DSGVO. Aus diesen Gründen folgt unser
berechtigtes Interesse an der Datenerhebung. Die erhobenen Daten werden
keinesfalls dazu verwendet, Rückschlüsse auf die betroffene Person zu ziehen.
Zum Schutz der Kommunikation verwendet unsere Internetseite das SSL-Verfahren
mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die vom Endgerät unterstützt wird.
Dies ist an der Darstellung des geschlossenen Schlosssymbols in der Statusleiste des
Browsers zu erkennen.
Rechte betroffener Personen
Eine betroffene Person hat das Recht
•

gemäß Art. 15 DSGVO unentgeltliche Auskunft zu verlangen unter anderem
über die von unserem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten,
über die Verarbeitungszwecke, über die Kategorien personenbezogener Daten
oder über die geplante Dauer der Speicherung,

•

gemäß Art. 16 DSGVO eine unverzügliche Berichtigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten oder eine Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen,

•

gemäß Art. 17 DSGVO zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, soweit nicht die weitere Verarbeitung
erforderlich ist 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.

•

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn
unter anderem die Richtigkeit der Daten bestritten wird oder die Verarbeitung
unrechtmäßig ist
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Die personenbezogenen Daten werden der betroffenen Person oder einem von der
betroffenen Person benannten Verantwortlichen auf Anfrage in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt, soweit nicht die
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Insbesondere hat eine betroffene Person das Recht gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen und sie kann bei der
zuständigen Behörde Beschwerde gegen die Datenverarbeitung einlegen.

Zuständige Beschwerdestelle
Für Beschwerden gegen die Datenverarbeitung in unserem Unternehmen ist folgende
Beschwerdestelle zuständig:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden Württemberg
Königstraße 10a
DE-70173 Stuttgart
Telefon: +49-711-615541-0
Fax: +49-711-615541-15
e-Mail: poststelle@lfd.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Stand der Datenschutzerklärung
Diese Version der Datenschutzerklärung ist ab dem 25.05.2018 gültig.
Eine Änderung kann aufgrund von geänderten gesetzlichen oder behördlichen
Vorgaben sowie wegen einer Weiterentwicklung der Internetseite bzw. des Angebots
unseres Unternehmens jederzeit erfolgen.
Die jeweils gültige Version dieser Datenschutzerklärung kann auf unserer Internetseite
unter http://www.r-concept.de/html/DSE.pdf abgerufen und ausgedruckt werden.
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