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Einverständniserklärung Erhebung und Verarbeitung von Daten (DSGVO) 
– HDS-Gladenbach | Maximilian-P. Heck –  
 
Für die HDS-Gladenbach | Maximilian-P. Heck angebotene Leistungen erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener / firmenbezogener Daten. 
 

-   Firmenname / Name / Titel     -   IP Adressen / Gerätedaten 
-   Adresse      -   Geburtsdatum sowie Geburtsort 
-   Telefonnummer/n     -   Kennnummern (z.B. Ausweisnummer / Steuernummer) 
-   E-Mail-Adresse/n      
-   Bankverbindung/en     
 
1. Verarbeitung von personenbezogener / firmenbezogener Daten 
Die erhobenen Daten werden durch HDS-Gladenbach | Maximilian-P. Heck sowohl digital als auch analog gespeichert und können nur 
von berechtigten Personen eingesehen werden. Hiermit wird versichert, dass die von uns durchgeführte Einverständniserklärung zur 
Erhebung und Verarbeitung von Daten, auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 
Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Kunden.  
Eine Weitergabe von personen- und firmenbezogenen Daten an Dritte durch HDS-Gladenbach | Maximilian-P. Heck erfolgt nur, wenn 
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, um Rechtsansprüche geltend zu machen, gegebenenfalls begangene Straftaten aufzuklären oder 
sofern Sie ausdrücklich in die Weitergabe ihrer personen- und firmenbezogenen Daten einwilligen. 
 
2. Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung per Post oder E-Mail zu widerrufen. 
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie 
unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. 
Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle 
wünschen. Dies hat schriftlich per Post oder E-Mail zu erfolgen. 
 
3. Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da jedoch HDS-Gladenbach | Maximilian-P. 
Heck auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten zur Erfüllung der Leistungen angewiesen ist, würde eine 
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme der Leistungen ausschließen.  
 
4. Speicher- und Löschfristen für personenbezogener / firmenbezogener Daten 
Entfällt der Verarbeitungszweck für personen- und firmenbezogene Daten, werden Ihre von uns verarbeiteten Daten gelöscht bzw. 
gemäß den nachfolgenden Regelungen zunächst gesperrt. Sofern einzelne Daten zu Nachweißzwecken und / oder aufgrund 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden müssen, tritt an die Stelle einer Löschung die Sperrung der Daten. Die 
aufzubewahrenden Daten dürfen dann ausschließlich für die vorgenannten Zwecke verarbeitet werden.  
 

Eine automatische Löschung dieser Erklärung erfolgt nach 24 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 
Hiervon ausgenommen sind z.B. laufende Prozesse wie offene Rechnungen, Garantieansprüche sowie fortlaufende oder folgende 
Aufträge. Sollte es notwendig sein, eine Partnerfirma zum Auftrag hinzuzuziehen oder personenbezogene / firmenbezogene Daten 
weiterzugeben, um den Auftrag / die Leistung abzuschließen, so wird der Kunde umgehend gesondert informiert und aufgeklärt über Art 
und Umfang. 
 

Steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen sehen eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren für die Rechtsdaten und 6 Jahre für sonstige 
Unterlagen vor, welche für die Besteuerung von Bedeutung sind. Die Aufbewahrungsfristen beginnen mit dem Schluss des 
Kalenderjahrs, in dem die Rechnung erstellt wurden bzw. die sonstigen Daten empfangen wurden, zu laufen. 
 
5. Kontakt und verantwortlich für den Datenschutz 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 
HDS-Gladenbach | Maximilian-P. Heck 
Ringstraße 6a 
35075 Gladenbach 
Info@hds-gladenbach.de 
 
6. Datenschutzerklärung 
Derr Kunde wurde darauf hingewiesen, dass die gesamt Datenschutzerklärung auf dem Internetauftritt von HDS-Gladenbach | 
Maximilian-P. Heck zu finden ist, sowie in Druckform ausgehändigt werden kann. 
 
Zustimmung durch den Kunden 
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch – HDS-Gladenbach | Maximilian-P. 
Heck – zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein. 
 
 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
 

Datum        Stempel / Unterschrift Kunde 


