Datenschutz Einwilligungserklärung

_(wird dem Anmeldeformular entnommen)_____
(Vorname, Name)
(Kunde/Kundin)

_(wird dem Anmeldeformular entnommen)_____
(PLZ, Ort, Straße)
und

Ferchl, Johannes; Gartenbau
______________________________________

(Name, Vorname)
(Auftragnehmer)
82362 Weilheim, Pollinger Str. 90
___________________________________
(PLZ, Ort, Straße)

1. Grundlegendes
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb möchten wir Sie bitten,
die nachfolgende Zusammenfassung über die Datenerhebung aufmerksam zu lesen.
Die hier aufgeführte Datenschutz Einwilligungserklärung soll über die Art, den Umfang und
den Zweck der Erhebung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer aufklären. Die
Datenerhebung und -weitergabe entspricht den Anforderungen der DSGVO und des BDSG.
Änderungen und entsprechende Aktualisierungen der Datenschutzerklärung sind nicht
auszuschließen. Über Änderungen werden Sie durch den Auftragnehmer informiert.
Der Auftragnehmer versichert, dass diese Daten ausschließlich der Erfüllung der vertraglichen
Pflichten des Auftragnehmers dienen. Laut geltenden Vorschriften werden diese Daten nur für
die Zeit gespeichert, wie es für die beschriebenen Zwecke notwendig ist. Ausnahmen gelten,
wenn eine längere Speicherung durch die DSGVO vorgesehen ist. Die gesetzlich geltenden
Löschvorschriften werden eingehalten.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und behandeln diese vertraulich. Sollten Sie
dennoch Anliegen oder Fragen bzgl. der Erhebung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte
an den Auftragnehmer.

2. Personenbezogene Daten
Die Erhebung Ihrer Daten findet grundsätzlich bei Ihnen selbst statt. Die Verarbeitung der
von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung der vertraglichen
Pflichten, die sich aus dem mit dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrag ergeben,
notwendig. Aufgrund Ihrer Mitwirkungspflichten ist es unumgänglich die von dem
Auftragnehmer angeforderten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, da der
Auftragnehmer ansonsten seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen kann.
Der Kunde/die Kundin willigt durch seine/ihre Unterschrift ein, dass die Daten in der unten
dargestellten Form verwendet werden.
Unter „personenbezogene Daten“ sind im Folgenden gemeint
•
•
•
•
•

Name
Anschrift
Email-Adresse
Telefonnummer
Informationen bzgl. der eingelagerte/n Pflanze/n

3. Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Folgenden wird beschrieben, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
•
•
•

•
•

•

•
•

Daten werden in Microsoft Office (MS Word, MS Access, MS Excel) verarbeitet
Daten werden im lokalen System des Auftragnehmers gespeichert bis der Kunde/die
Kundin die Löschung oder Herausgabe fordert
Physisch abgedrucktes Papier mit personenbezogenen Daten, welches nicht mehr
benötigt wird, wird fachgerecht vernichtet.
Die geforderten DIN-Normen werden eingehalten
Einsicht in die Daten haben alle Mitarbeiter des Auftragnehmers
Emails an den Kunden/die Kundin werden nicht verschlüsselt; auch etwaige Anhänge
werden nicht verschlüsselt; auf Wunsch des Kunden/der Kundin können diese Emails
verschlüsselt werden
Emails werden über Microsoft Outlook empfangen. Emails werden im Programm
Microsoft Outlook abgelegt oder gelöscht, wenn es sich nicht um für die Erfüllung der
Vertragspflichten relevante Informationen handelt
Telefonischer Kontakt wird ausschließlich über den Festnetz-Anschluss des
Auftragnehmers hergestellt
Zur Wiedererkennung wird jede Pflanze mit einem Etikett versehen auf dem Name
und Wohnort steht

4. Datenweitergabe an Dritte
Grundsätzlich werden Ihre Daten von dem Auftragnehmer nicht an Dritte vermittelt.
Außerdem stellt der Auftragnehmer durch entsprechende Maßnahmen und regelmäßige
Kontrollen sicher, dass die von ihm erhobenen Daten nicht durch Dritte von außen
eingesehen oder abgegriffen werden können.

5. Ihre Rechte
Selbstverständlich haben Sie in Bezug auf die Erhebung Ihrer Daten Rechte. Laut geltendem
Gesetz ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, Sie über dieselben aufzuklären. Die
Inanspruchnahme und Durchführung dieser Rechte ist für Sie kostenlos.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bzgl. der Erhebung von Daten jederzeit zu widerrufen.
Wenden Sie sich dazu an den Auftragnehmer. Der Widerruf kann postalisch oder via Email
geschehen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten von dem Auftragnehmer auf eine andere
Stelle zu beantragen.
Recht auf Berechtigung, Löschung oder Sperrung
Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. Letzteres kommt
zur Anwendung, wenn die gesetzliche Lage eine Löschung nicht zulässt.
Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu
beschweren, insofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten. Für die
Inanspruchnahme dieses Rechts und der zwei vorher genannten wenden Sie sich bitte an den
Auftragnehmer

6. Änderung der Datenschutzerklärung
Der Auftragnehmer als Verantwortlicher behält es sich vor, die Datenschutzerklärung
jederzeit im Hinblick auf geltende Datenschutzvorschriften zu verändern. Derzeitiger Stand
ist 05/18. Über Änderungen werden Sie durch den Auftragnehmer informiert.

Ich habe mir die Datenschutz Einwilligungserklärung durchgelesen
und bin damit einverstanden.
Bitte die Unterschrift auf das Anmeldeformular.

