Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den verantwortlichen (Software-)Anbieter VEFO-Software, Veronika Foltinek und
Entwickler Klaus Foltinek, auf.
1. Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer
Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer etc. Aber auch Daten
über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu
personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann genutzt, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder der Nutzer in die Datenerhebung eingewilligt hat.
2. Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die freiwilligen
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen gem. Art 6 Abs.1 lit. b)
entstehen, gespeichert.
Wir löschen die durch die Anfrage erhaltenen Daten, sobald diese nicht mehr erforderlich sind bzw. nach Ablauf gesetzlicher
Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten. Die Erforderlichkeit wird regelmäßig geprüft.
3. Google maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Dessen Anbieter ist ebenfalls die Firma Google.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu speichern. Diese Informationen werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben keinen Einfluss auf diese
Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer
leichten Auffindbarkeit unserer Geschäftsräume. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. F
DSGVO dar.
4. Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn
gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
5. Vertraulichkeit
Wir weisen Sie im Zuge des Inkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) darauf hin, dass wir im Rahmen
unserer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen. Wir verpflichten uns zur Beachtung
des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit.
Personenbezogene Daten werden bei uns nicht verarbeitet. Im Rahmen unserer Tätigkeit (Softwareentwicklung,
Beratungstätigeit) mit ihren Datenbanken, können diese aber temporär gespeichert werden. Wir geben diese Daten nicht
unbefugt weiter oder machen diese anderen zugänglich. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

