
 

1 [Datum] 

Datenschutzerklärung (DSGVO) 

Vielen Dank für den Besuch unserer Website. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst und sind daher bestrebt, Ihnen nicht nur ein umfassendes Online-Angebot 
zur Verfügung zu stellen, sondern dabei auch Ihr Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu gewährleisten. Als gesetzliche Grundlage dienen insbesondere das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung 
unserer Website, sowie unserer Inhalte und Leistungen. Personenbezogene Daten sind alle 
Daten, die auf Sie als natürliche Person persönlich beziehbar sind, insbesondere Name, 
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die GDK 
GmbH, Döllesweg 4, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, vertreten durch den Geschäftsführer 
Herrn Rainer Maschke, Email info@gdk-gmbh.org, Telefon +49 6172 17 70 70 5. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist, soweit wir für 
Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person 
einholen, Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), bei der die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist,  Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die 
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

-    gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 

Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 

eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, 

das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 

erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 

verlangen; 

-    gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
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-    gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

-    gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 

mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt haben; 

-    gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

-    gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

1. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Durch uns werden personenbezogene Daten seit über 20 Jahren insbesondere erhoben 
Ihnen unseren Newsletter (Versand über SuperMailer, ohne jegliche automatische 
Rückmeldung von Empfängern, ausgenommen eine Email existiert nicht) zu übersenden falls 
Sie diesen abonniert haben, um gegebenenfalls Ihre Anfragen an uns zu bearbeiten und zur 
Verbesserung unserer Information für Sie. Wir verfügen seit Gründung der GKD über ein 
Adressen-Potential von ca. 4.500 Datensätzen, die seit Jahren ständig gepflegt werden. Die 
Adressen stehen nur der Geschäftsführung zur Verfügung und werden nicht weitergereicht. 
Verantwortlich für die Daten ist die Geschäftsführung. Beim Betreten unserer Webseite 
werden keinerlei Daten wie beispielsweise die IP-Adresse gespeichert, Kontaktdaten werden 
nicht abgefragt und können nicht eingegeben werden. Dies ist auch in unserem 
Geschäftsprozess nicht erforderlich. Für die Behandlung der Daten durch den Email- oder 
Internetanbieter und ggf. damit verbundene Hacker-Angriffe übernehmen wir keine 
Haftung, weil sie außerhalb unseres Einflusses liegen. 

Beschreibung der Datenverarbeitung 
 
Die von uns verwendeten Nutzungsdaten beinhalten ausschließlich Adresse, 
Ansprechpartner und Email. Wir nutzen hierfür weder Cookies, PlugIns, youtube, Videos, 
google-map, Kreditkartenabrechnung, andere Bezahlarten (außer Überweisung des Kunden 
an uns) oder ähnliches. Die Speicherung der Daten kann und wird formlos vom Empfänger 
per Email oder Telefonanruf unterbunden oder auf den neusten Stand gebracht. Gespeichert 
werden ausschließlich: 

 Anrede 

 Kontaktperson 
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 Anschrift 

 Email 
 
Von unseren Kunden werden nur zur Rechnungserstellung die Anschrift und die erbrachten 
Leistungen nebst Beträgen gespeichert.  

2. Was machen wir mit Ihren Daten? 

Ihre Daten verwenden wir nur für einen Zweck, der Versendung von Newslettern. Es werden 
keine statistischen oder ähnlichen Auswertungen erstellt. Auftragsdatenverarbeitung für 
unsere Kunden bieten wir nicht an und führen sie auch nicht durch. Wir stellen unseren 
Kunden Software zur Verfügung mit der unsere Kunden ihre Daten selbst verwalten. 

3. Newsletter 

Der Versand von Newslettern seit etwa 1980, ca. einmal im Monat, in Briefform oder per 
Email dient der Information von möglichen Neuerungen für unseren akquisitorischem 
Potential und Klienten, zu denen auch unsere Software und Beratung gehört. Diese werden, 
wenn nicht mehr gewünscht von Empfänger abbestellt. Eine weitere Kontaktierung erfolgt 
dadurch nicht mehr. Änderungen von Adresse und Personen werden uns vom Adressat 
gemeldet und korrigiert. 

4. Nicht Verwendung von z. B. Social Plugins 

Eine Verwendung mit Social Plugins erfolgt nicht, Beispiel Facebook, YouTube, Google, 
Google-maps, Google-Adwords, Google-Analytics. 

5. Interessensbasierte Online-Werbung 

Andere Online-Werbungen erfolgen nicht. 

6. Welche Möglichkeiten habe ich, gegen die Speicherung von Daten vorzugehen? 

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Weiterhin haben Sie nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz ein Widerspruchsrecht gegen die Nutzung Ihrer Daten. Zusätzlich 
haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten, sofern andere Regelungen (z. B. 
Aufbewahrungspflichten) dem nicht entgegenstehen. Und dies wird seit Jahren praktiziert. 

7. Links zu anderen Websites 

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Die vorliegenden Hinweise zum 
Datenschutz gelten nur für unsere Website. Wir bitten Sie die Datenschutzbestimmungen 
der verlinkten Seiten zu beachten. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung 
bereitgestellt werden und besonders gekennzeichnet sind, übernehmen wir keine 
Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde. 
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Für fremde Hinweise ist die Redaktion nur dann verantwortlich, wenn sie von ihnen, das 
heißt auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis 
hat, und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

8. Haben Sie weitere Fragen? 

Sollten Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen 
Daten haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. 

GKD GmbH 
Döllesweg 4 
61350 Bad Homburg 
info@gkd-gmbh.org 
Stand: Mai 2018 
 


