Datenschutzerklärung
Datenschutz ist mir ein wichtiges Anliegen. Deshalb erfährst du in dieser Datenschutzerklärung, welche Daten wie verwendet werden, wenn du dich entschließt, „comptanet.de“
zu nutzen.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die es ermöglichen, dich direkt oder indirekt
zu identifizieren. Es sind vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf deine Identität ermöglichen,
z.B. dein Name,
deine Telefonnummer,
deine Anschrift oder
deine E-Mail-Adresse.
Statistische Daten im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“), werden von
mir nicht erhoben.

1. Ansprechpartner und Datenschutzbeauftragte
Dein Ansprechpartner für „comptanet.de“ ist
Uwe Günzel, Bückerfeldstr. 2, 47803 Krefeld
Ich bin auch der sog. Verantwortliche im Sinne des geltenden Datenschutzrechts für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, wenn du „comptanet.de“ nutzt. Wenn du Fragen oder Anliegen hierzu hast, steht dir eine Anfrage per Mail: uwe.guenzel@comptanet.de zu.

2. Datenverarbeitung auf meiner Webseite
3. Aufruf meiner Webseite / Zugriffsdaten
Ich erhebe keine Zugriffsdaten.

4. Dein Kontakt mit mir
Die Daten aus deiner Anfrage verarbeite ich ausschließlich für die Kommunikation mit dir. Die
Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1(b) der DSGVO, der besagt, dass die Daten zur Durchführung
meines Dienstes erforderlich sind.
Die Daten aus deiner Anfrage behandele ich vertraulich. Die von dir angegebenen Daten und der
Nachrichtenverlauf werden für Anschlussfragen und spätere Kontaktaufnahmen gespeichert. Die
Speicherung ist zumindest bis zur vollständigen Bearbeitung deiner Anfrage notwendig, ggf. jedoch noch darüber hinaus zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten.
Ich setze die strengen Vorgaben der DSGVO bei der Nutzung meiner Seite um.

5. Einsatz eigener Cookies
„comptanet.de“ verwendet keine sogenannte Cookies

6. Einsatz von Cookies und vergleichbaren Technologien für OnlineWerbung
Ich verwende momentan oder zukünftig keine Cookies und vergleichbare Technologien auch nicht
zu Werbezwecken.

7. Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe der von mir erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nicht.
Eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen, Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen nur, wenn es für die Rechtsverfolgung oder -durchsetzung erforderlich ist.

8. Speicherdauer
Grundsätzlich speicher ich personenbezogene Daten nur so lange, wie zur Erfüllung vertraglicher
oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen ich die Daten erhoben habe. Danach lösche ich
die Daten unverzüglich, es sei denn, ich benötige die Daten noch bis zum Ablauf der gesetzlichen
Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für zivilrechtliche Ansprüche oder wegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
Zu Beweiszwecken muss ich Vertragsdaten noch drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem eventuelle
Geschäftsbeziehungen mit dir enden, aufbewahren. Etwaige Ansprüche verjähren nach der gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt.
Auch danach muss ich deine Daten teilweise noch aus buchhalterischen Gründen speichern. ich
bin dazu wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten verpflichtet, die sich aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz ergeben können. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung von Unterlagen betragen zwei bis zehn Jahre.

9. Deine Rechte
Dir steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
durch mich zu verlangen. Ich werde dir im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung
erläutern und eine Übersicht der über dich gespeicherten Daten zur Verfügung stellen.
Falls bei mir gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, hast du das Recht, diese Daten berichtigen zu lassen.
Du kannst außerdem die Löschung deiner Daten verlangen. Sollte die Löschung aufgrund anderer
Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt, so dass sie nur
noch für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind.
Um deine hier beschriebenen Rechte geltend zu machen, kannst du dich jederzeit an die oben genannten Kontaktdaten wenden.
Zudem hast du das Recht der Datenverarbeitung zu widersprechen, die auf Artikel 6, Absatz 1(e)
oder Absatz 1(f) der DSGVO beruht. Du hast schließlich das Recht dich bei der für uns zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Du kannst dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde
in dem Mitgliedstaat deines Aufenthaltsorts, deines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Berlin ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

10. Widerrufs- und Widerspruchsrecht
Du hast gemäß Artikel 7, Absatz 3 der DSGVO das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit
mir gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführe. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Soweit ich deine Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Artikel 6, Absatz 1(f) der
DSGVO verarbeite, hast du gemäß Artikel 21 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall hast du
ein generelles Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen von mir umgesetzt
wird.
Möchtest du von deinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
formlose Mitteilung an die oben genannten Kontaktdaten.

11. Datensicherheit
Ich unterhalte aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz deiner personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie
vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend
jeweils angepasst.

12. Änderungen der Datenschutzerklärung
Gelegentlich aktualisiere ich diese Datenschutzerklärung, beispielsweise wenn ich meine Webseite
anpasse oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.

13. RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT
Gemäß Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hast du das Recht, die dich betreffenden personenbezogenen Daten, die du bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese Daten stelle ich dir in Form eines Download-Links per E-Mail zur Verfügung.

