Datenschutzerklärung
Erhebung, Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich.

chern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen
Ihres Browsers einer sogenannten Sitzung zuordnen lassen. Diese SessionID ist rein technischer Natur und wird auf dieser Website verwendet, um die
missbräuchliche Verwendung dieser Website zu verhindern.
Wir verwenden auf unserer Website kein sogenanntes Tracking.

Soweit personenbezogene Daten beim Besuch unserer Webseiten erhoben
werden, verarbeiten wir diese ausschließlich nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679; DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juli 2017 (BDSG-neu), sowie des Telemediengesetzes (TMG). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten f indet
ausschließlich nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung statt.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Webseite unter der
Adresse www.riesenbeck-it.de. Für verlinkte Inhalte anderer Anbieter ist die
auf der verlinkten Webseite hinterlegte Datenschutzerklärung maßgeblich.
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Datenübertragung mittels Internet Sicherheitslücken auf treten können, die sich auch nicht durch die technische Gestaltung dieser Webseite verhindern lassen. Ein lückenloser Schutz
von personenbezogenen Daten ist bei der Nutzung des Internet nicht
möglich.
Name und Kontakt der Verantwortlichen Stelle
gemäß Artikel 4 Abs. 7 DSGVO
Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung
dieser Webseite verantwortlich ist:
Riesenbeck IT-Lösungen e. K.
Inh.: Markus Riesenbeck
Kieler Straße 101
22769 Hamburg
E-Mail: website@riesenbeck.it
Telefon: +49 (0)40/32 59 22 50
Datenschutzbeauftragter
Als Datenschutzbeauf tragter ist bei uns bestellt:
Herr Dipl.-Inform. Olaf Tenti
GDI Gesellschaf t für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Fleyer Straße 61, 58097 Hagen (NRW), Deutschland
Telefon: +49 (0)2331/35 68 32-0
E-Mail: datenschutz@gdi-mbh.eu
Internet: www.gdi-mbh.eu
Stand dieser Datenschutzerklärung:
25. Mai 2018
Hosting
Unsere Website wird betrieben auf Servern von:
Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Deutschland (Hoster)
Während Ihres Besuchs auf unserer Website
Bei der rein informatorischen Nutzung der Website – also wenn Sie keinen
persönlichen Kontakt aufnehmen oder uns anderweitig Informationen übermitteln – werden lediglich Daten erfasst, die Ihr Browser an unseren Server
übermittelt. Diese Daten sind technisch erforderlich, um Ihnen diese Website anzuzeigen und um ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und
können einen Personenbezug aufweisen. Bei konkreten Anhaltspunkten
werden die Protokoll-Daten ggf. nachträglich analysiert. Rechtsgrundlage
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO und es handelt sich um die folgenden Daten:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adressen
Name der aufgerufenen Website
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Inhalt der Serveranfrage (also welche Seite aufgerufen wurde)
Statusmeldung über die Antwort des Servers (HTTP-Statuscode)
Übertragene Datenmenge
v erwendeter Internetbrowser (inkl. Programmversion,
eingestellte Sprache)
• verwendetes Betriebssystem (inkl. Patchlevel)
• anfragender Provider
• Ggf. die zuvor besuchte oder verweisende Website

Einsatz von Cookies
Zusätzlich zu den obengenannten Daten werden bei der Nutzung unserer
Website sogenannte Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Das sind kleine
Textdateien, die Informationen enthalten und durch Ihren Browser auf Ihrem
Rechner gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen
oder Viren auf Ihren Computer übertragen; sie dienen lediglich dazu, Informationen zu speichern. Ob Sie sämtliche, nur bestimmte oder gar keine Cookies zulassen möchten, können Sie in den Einstellungen Ihres Browser selber
bestimmen. Die Funktion dieser Website wird durch Ihre Entscheidung in
keiner Weise beeinflusst.
Diese Website benutzt sogenannte Session-Cookies, die automatisch
gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen. Diese Cookies speiRiesenbeck IT Lösungen e.K.

Google Maps
Auf dieser Website nutzen wir jedoch das Angebot von Google Maps. Dadurch
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und
ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Durch den Besuch der Unterseite Kontakt erhält Google die Information,
dass Sie diese Seite aufgerufen haben. Falls Sie bei Google eingeloggt sind,
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie diese Zuordnung mit Ihrem Prof il bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor dem
Aufruf der Unterseite Kontakt von Ihrem Google-Konto ausloggen. Google
speichert Ihre Daten als Nutzungsprof ile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder die bedarfsgerechte Gestaltung von Google-Websites. Diese Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere
Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht
ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprof ile, wobei Sie
sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
Dort (in der Datenschutzerklärung von Google) erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/
policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in
den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen (https://www.
privacyshield.gov/EU-US-Framework). Zusätzliche Nutzungsbedingungen
für Google Maps f inden Sie hier: https://maps.google.com/help/terms_
maps.html
Im Falle einer Kontaktaufnahme
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder telefonisch werden die
von Ihnen übermittelten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name und/oder
Ihre Telefonnummer, ggf. ihre IP-Adresse) zum Zwecke der Kommunikation
von uns gespeichert und verarbeitet. Teilweise bedienen wir uns zur Speicherung oder Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister, welche von uns
sorgfältig ausgewählt und mit der Auf tragsverarbeitung beauf tragt wurden.
Eine Zusammenführung der Daten mit anderen auf dieser Webseite erhobenen Daten f indet nicht statt. Die Daten werden ggf. im Rahmen des Customer-Relations-Managements (CRM) gespeichert, sofern Sie bereits Kunde
unseres Unternehmens sind.
Grundlage der Datenerhebung gem. Art.6 Abs. 1 S. 1 DS-GVO sind: die von
Ihnen ggf. erteilte Einwilligung (lit. a); ggf. die Verarbeitung der Informationen zur Erfüllung eines Vertrages oder der Vertragsanbahnung (lit. b), ggf.
die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (lit. b) sowie das berechtigte
Interesse unseres Unternehmens an der von Ihnen eingeleiteten Kommunikation (lit. f).
Die Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Kommunikation erreicht
wurde, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entg egenstehen.
Ihre Rechte
Widerruf der Einwilligung
Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten
Einwilligung beruht, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
Für die Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an uns
wenden.
Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Die Bestätigung können
Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten verlangen.
Auskunftsrecht
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit
Auskunf t über diese personenbezogenen Daten und über folgenden Informationen verlangen:
• die Verarbeitungszwecke;
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
• d ie Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen;
• f alls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für
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die Festlegung dieser Dauer;
• d as Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen diese Verarbeitung;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
• w enn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunf t der
Daten;
• d as Bestehen einer automatisierten Entscheidungsf indung einschließlich Prof iling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in
diesen Fällen – aussagekräf tige Informationen über die involvierte Logik
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten
Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden. Wir stellen eine Kopie der personenbezogenen
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, können wir ein angemessenes Entgelt auf der
Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format
zur Verfügung zu stellen. Das Recht auf Erhalt einer solchen Kopie darf die
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutriff t:
• D
 ie personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
• D ie betroffene Person widerruf t ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz
2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• D ie betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß
Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• D ie Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
• D ie personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste
der Informationsgesellschaf t gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.
Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und ist er zu deren Löschung verpflichtet, so triff t 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 eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu
diesen personenbezogenen Daten verlangt hat.
Das Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) besteht nicht,
soweit die Verarbeitung erforderlich ist:

nenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
• d ie Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
• d ie Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
• d er Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigt, oder
• d ie betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel
21 Absatz 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen.
Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, so werden diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person 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.
Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, kann
sich die betroffene Person jederzeit an uns unter den oben angegebenen
Kontaktdaten wenden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen,
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln,
sofern:
• d ie Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1
haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt
von einem Verantwortlichen zu einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung des Rechts auf
Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen
werden“) unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Prof iling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen; dies gilt auch für das Prof iling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für
diese Zwecke verarbeitet.

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
• z ur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach
dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
• a us Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9
Absatz 3 DSGVO;
• f ür im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaf tliche
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß
Artikel 89 Absatz 1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaf t beeinträchtigt, oder
• z ur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaf tlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt,
Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung ihrer perso-

Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, indem Sie sich an den
jeweiligen Verantwortlichen wenden.

Riesenbeck IT Lösungen e.K.

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaf t könne Sie ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische
Spezif ikationen verwendet werden.
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Widerruf einer erteilten Einwilligung
Sofern Sie uns gegenüber in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte
richten Sie ihren Widerruf an die oben angegebenen Daten oder per Mail an:
website@riesenbeck.it
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Prof iling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder
Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die
Entscheidung:
• f ür den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
• a ufgrund von Rechtsvorschrif ten der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person
enthalten oder
• mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Der Verantwortliche triff t angemessene Maßnahmen, um die Rechte und
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und
auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
Dieses Recht kann die betroffene Person jederzeit ausüben, indem sie sich an
den jeweiligen Verantwortlichen wendet.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben zudem, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die
betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist der „Hamburgische Beauf tragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit“. Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder Aufsichtsbehörde erhoben werden.
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf
Sie haben unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder
außergerichtlichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf einen
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass Ihre,
aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte, infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.
Auf tragsverarbeiter
Wir bedienen uns externen Dienstleistern (Auf tragsverarbeiter). Mit diesen
Dienstleistern wurde ein separater Vertrag zur Auf tragsverarbeitung
geschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu
gewährleisten.
Wir arbeiten mit folgenden Dienstleistern zusammen:
• Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Deutschland
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