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Datenschutzerklärung Customers Crew GmbH
nach den Vorgaben der DSGVO

Stand 18.09.2018

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß der nachfol-
genden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann grund-
sätzlich ohne Registrierung besucht werden. 

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

1.1 Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten so-
wie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Customers Crew GmbH
Ahrensfelder Weg 19
22927 Großhansdorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)40 32318332

E-Mail: info@customers-crew.com
Website: www.customers-crew.com

Geschäftsführer: Marco Schaefer

2. Allgemeines zur Datenverarbeitung

2.1 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätz-
lich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website 
sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig 
nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen 
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tat-
sächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

2.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfül-
lung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung 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 personen-
bezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO 
als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unse-
res 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. 

2.3 Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden ge-
löscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. 
Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch 
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Ver-
antwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Lö-
schung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten 
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Ver-
tragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

3. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

3.1  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Mit der Firma 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, 
Deutschland, haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 
Art. 28 DSGVO geschlossen. Bei jedem Aufruf unserer Internetseite 
erfasst das System des 1&1 Webhostings automatisiert Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

Folgende Daten werden über 1&1 Internet SE von Webseitenbesu-
chern erhoben, die direkt bei der Erhebung anonymisiert werden:

• Referrer (zuvor besuchte Webseite)
• Angeforderte Webseite oder Datei
• Browsertyp und Browserversion
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendeter Gerätetyp
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Menge der gesendeten Daten
• IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung 
  des Orts des Zugriffs verwendet)

Diese Daten werden ebenfalls in den Logfiles von 1&1 Internet SE 
gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit ande-
ren personenbezogenen Daten des Nutzers findet laut Angaben 
von 1&1 Internet SE nicht statt.

Zusätzlich findet eine Verarbeitung der Daten durch 1&1 WebAnalytics 
statt. Tracking und Logging sind über 1&1 Web Analytics standard-
mäßig aktiviert. Die Daten werden entweder durch einen Pixel oder 
durch ein Logfile ermittelt. Zum Schutz von personenbezogenen 
Daten verwendet 1 &1 WebAnalytics nach eigenen Angaben keine 
Cookies.

1&1 Internet SE speichert lt. eigenen Angaben keine personenbezo-
genen Daten von Websitebesuchern, damit keine Rückschlüsse auf 
die einzelnen Besucher gezogen werden können.
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3.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten 
und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Speicherung in Logfiles erfolgt durch 1&1 Internet SE, um die Funk-
tionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen die Daten 
zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit 
unserer informationstechnischen Systeme. In diesen Zwecken liegt 
auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Eine Auswertung der Daten zu Marketing-
zwecken durch uns findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 

3.3 Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die Löschung 
der Daten durch 1&1 Internet SE erfolgt gemäß eigener Angaben 
nach 8 Wochen. 

3.4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten durch 1&1 Internet SE zur Bereitstellung 
der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den 
Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich 
seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

4.  Verwendung von Cookies 

4.1. Unsere Website verwendet keine Cookies. 
Und auch über 1&1 WebAnalytics werden gemäß 1&1 Internet SE 
keine Cookies verwendet. Bei Cookies handelt es sich um Textda-
teien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem 
Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nut-
zer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem 
des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine cha-
rakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des 
Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

4.2. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Im Allgemeinen kann die Setzung von Cookies jederzeit vom 
Websitebesucher mittels einer entsprechenden Einstellung des ge-
nutzten Internetbrowsers verhindert und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprochen werden. Ferner können bereits 
gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen 
Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die 
Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind un-
ter Umständen nicht alle Funktionen einer besuchten Internetseite 
vollumfänglich nutzbar (z. B. Warenkorb bei Onlineshops etc.).

5. Newsletter

5.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Wenn Sie über uns/bei uns Waren oder Dienstleistungen erwerben 
oder unsere Datenschutzerklärung Handelsagentur unterzeichnen 
und hierbei Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, kann diese in der Folge 
durch uns für den Versand eines Newsletters verwendet werden. In 
einem solchen Fall wird über den Newsletter ausschließlich Direktwer-
bung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen versendet bzw. 
für ähnliche Waren der durch uns vertretenen Unternehmen. Es er-
folgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand 
von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 
werden, ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.
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5.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung 
zum Newsletter durch den Nutzer/Interessenten ist bei Vorliegen 
einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Ver-
kaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG.

5.3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den News-
letter zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten 
im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der 
Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern.

5.4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des 
Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abonnement 
des Newsletters aktiv ist bzw. bis der Empfänger seine Einwilligung 
schriftlich wiederruft. 

5.5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen 
Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in 
jedem Newsletter ein entsprechender Link. 
Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speiche-
rung der während eines Anmeldevorgangs erhobenen personen-
bezogenen Daten ermöglicht. Die Einwilligung kann der Nutzer zu-
dem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine entsprechende, 
schriftliche Erklärung (per E-Mail oder Post) unter Angabe seines 
Namens, seiner E-Mail-Adresse und seiner Postanschrift uns gegen-
über widerrufen. 

6. E-Mail-Kontakt

6.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist eine Kontaktaufnahme über die bereit-
gestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der 
E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers ge-
speichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der 
Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung 
der Konversation verwendet.
     
6.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer 
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, 
so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO.

6.3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus einer Kontakt-
aufnahme per E-Mail dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktauf-
nahme. Hieran liegt auch das erforderliche berechtigte Interesse an 
der Verarbeitung der Daten.
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6.4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezoge-
nen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet 
ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

6.5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der 
Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung 
seiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft durch eine entsprechende, schriftliche Erklärung (per E-Mail 
oder Post) unter Angabe seines Namens, seiner E-Mail-Adresse und 
seiner Postanschrift uns gegenüber widerrufen. Alle personenbezoge-
nen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, 
werden in diesem Fall gelöscht. In einem solchen Fall kann die Kon-
versation nicht fortgeführt werden.

7. Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie 
Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte 
gegenüber dem Verantwortlichen zu:

7.1. Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob perso-
nenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende 
Informationen Auskunft verlangen:
a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden;
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet 
werden;
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden oder noch offengelegt werden;
d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht 
möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Ein-
schränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben werden;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zu-
mindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswir-
kungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 
Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garan-
tien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden.
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7.2. Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Be-
richtigung unverzüglich vorzunehmen.

7.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung 
der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
verlangen:
a) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermög-
licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung 
der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke 
der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen, oder
d)wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 
Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die be-
rechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen 
überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung 
abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Per-
son oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraus-
setzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen 
unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

7.4. Recht auf Löschung
Sie können schriftlich verlangen, dass die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Ver-
antwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig.
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung. 
c) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 
für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
d) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet. 
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e) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
f) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Be-
zug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 
Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO 
zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten an-
gemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Daten-
verarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person 
von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt haben. 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung er-
forderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung 
nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verant-
wortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufga-
be, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 
3 DSGVO;
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissen-
schaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) 
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

7.5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend 
gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der 
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über 
diese Empfänger unterrichtet zu werden.

7.6. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 
lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbei-
tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbei-
tet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzule-
gen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

7.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu über-
mitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, 
dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von 
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermit-
telt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte 
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

7.7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilli-
gungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklä-
rung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

7.8 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaß-
lichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Mög-
lichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.


