Datenschutzerklärung
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte ich Ihnen als Kunden über Art, Umfang und
Zweck der von mir erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über
die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Ich weiß, dass der sorgfältige Umgang mit persönlichen Informationen wichtig ist und
bemühe mich darum!
Die Nutzung der Webseite www.benefit-lueneburg.de ist grundsätzlich ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.
1. Wer ist verantwortlich für diese Erklärung
Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Verlag St.-Böthig - Julia Steinberg-Böthig
Fritz-Reuter-Ring 16
21391 Reppenstedt
T. 04131 / 28 244 15
2. Welche Art von Informationen wird von mir erhoben und verwendet?
Erst bei Buchung einer Anzeige/PR werden Daten für die Abwicklung/Buchhaltung
erhoben. Damit wird auch diese Datenschutzerklärung akzeptiert. Andere Informationen
erhebe ich nicht, es sei denn die Webseite tut dies im Hintergrund, siehe Punkt 5.
3. Wofür werden diese Informationen verwendet?
Die Kontaktdaten und ggf. Bankverbindung (nur bei SEPA-Einzug!) werden für die
Buchhaltung bzw. Rechnungserstellung genutzt. Zudem werden E-Mail-Adressen für den
Versand von Nachrichten und/oder Angeboten gespeichert, allerdings nur auf Wunsch und
nach Absprache.
Ich gebe personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter! Dies würde höchstens auf
Kundenwunsch zu Netzwerkzwecken oder auf Empfehlung für weitere
Geschäftsbeziehungen geschehen.
4. Schutz von personenbezogenen Daten
Der Verlag St.-Böthig hat technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um
einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Es steht jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder
per Post, an den Verlag zu übermitteln.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Eine Webseite erfasst mit jedem Aufruf durch ein automatisiertes System eine Reihe von
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen
werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die verwendeten
Browsertypen und Versionen, das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt,
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden, das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, eine
Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), der Internet-Service-Provider des zugreifenden
Systems und sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im
Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Verlag St.-Böthig
keinerlei Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr
benötigt, um die Inhalte der Internetseite korrekt auszuliefern, die Inhalte unserer
Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, die dauerhafte Funktionsfähigkeit
unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu
gewährleisten sowie um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen
Daten und Informationen werden durch den Verlag St.-Böthig daher nur automatisch im
Hintergrund und nicht beabsichtigt ausgewertet, mit dem Ziel den Datenschutz und die
Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles
werden getrennt von allen anderen durch eine betroffene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.
6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene
Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinienund Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften,
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der
Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden
die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
7. Rechte der Kunden und Geschäftspartner
Recht auf Bestätigung: Jede betroffene Person hat das Recht, vom Verlag St.-Böthig eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den Verlag wenden wenden.
Recht auf Auskunft: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene
Person hat Recht, jederzeit vom Verlag unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.
Falls Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich gern an
den Verlag St.-Böthig.

Recht auf Berichtigung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene
Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Sollten Sie dieses Berichtigungsrecht in
Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich gern an den Verlag St.-Böthig.
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden): Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, vom Verlag zu verlangen,
dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten gelöscht werden.
Sollten Sie das wünschen, dass die Daten aus aus dem Verteiler gelöscht werden, wird
der Verlag St.-Böthig das unverzüglich tun.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, vom Verlag die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Recht auf Widerspruch: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht,
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1
Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Der Verlag St.-Böthig verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung: Jede von der Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Ve r o r d n u n g s g e b e r g e w ä h r t e R e c h t , e i n e E i n w i l l i g u n g z u r Ve r a r b e i t u n g
personenbezogener Daten zu widerrufen. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf
Widerruf einer Einwilligung geltend machen, wenden Sie sich gern an den Verlag St.Böthig.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als
Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen
bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich,
wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für die Erbringung
einer Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I
lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu Angeboten
oder Leistungen. Unterliege ich einer rechtlichen Verpflichtung durch welche
eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In

seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen.
Verarbeitungsvorgänge beruhen auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses meines Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung,
dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein
Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist das
berechtigte Interesse des Verlags St.-Böthig die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit
zugunsten des Wohlergehens von Kunden und Geschäftspartnern.
8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung
erforderlich sind.
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen
Daten, Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person,
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, mögliche Folgen der Nichtbereitstellung:
Der Verlag St.-Böthig klärt darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus
vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter
kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns
personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet
werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet dem Verlag
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn sie einen Vertrag abschließt. Eine
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit
dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung:
Als verantwortungsbewusstes und kleines Unternehmen verzichtet der Verlag St.-Böthig
gerne auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

