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Hiermit möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten infor-
mieren. Verarbeitung sind Vorgänge im Zusammenhang mit Ihren personenbezoge-
nen Daten, wie z.B. Erfassung, Organisation, Speicherung, Anpassung oder Verän-
derung, Weitergabe, Löschen oder Vernichtung. Personenbezogene Daten sind alle 
Informationen, die Ihnen als betroffenen Person zugeordnet werden können, siehe 
Kapitel 3. 
 
1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
Der im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderen Bestimmun-
gen mit datenschutzrechtlichem Charakter für die Verarbeitung Verantwortliche ist: 
Management Beratung Stroh 
Jörg Stroh 
Böhmerwaldstraße 1 
91174 Spalt 
Deutschland 
E-Mail: info@mb-stroh.de 
Website: www.mb-stroh.de  
 
2. Verarbeitungszweck, Rechtsgrundlage 
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erbringung von vor-
vertraglichen Maßnahmen oder die Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Rechts-
grundlage DSGVO Artikel 6 Nr. 1b).  
Dies beinhaltet unter anderem Terminabstimmungen, Rücksprachen oder Austausch 
von Unterlagen.  
 
3. Kategorien personenbezogener Daten 

• Ihr Name, Vorname und Adresse  
• Ihre Kontaktdaten wie Telefonnummern und Emailadressen der betroffe-

nen Person 
Die genannten personenbezogenen Daten sind notwendig zur Erfüllung der vorver-
traglichen oder vertraglichen Maßnahmen. Werden sie nicht zur Verfügung gestellt 
können die vorvertraglichen oder vertraglichen Maßnahmen nicht erbracht werden. 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 
 
4. Empfänger  
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich intern verarbeitet. 
Eine Weiterleitung an Empfänger im Ausland oder EU-Drittländern erfolgt nicht. 
 
5. Speicherdauer 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck 
der Speicherung entfällt. Im Falle, dass kein Vertrag mit Ihnen zustande kommt, sind 
das 2 Jahre nach Übersendung unseres Angebots bzw. Ihrer Absage. Im Falle, dass 
ein Vertrag mit Ihnen zustande kommt, sind dies 10 Jahre nach Abschluss des Ver-
trages. 
 

6. Betroffenenrechte 
Die betroffene Person kann die nachfolgend genannten Rechte geltend machen, in-
dem sie sich persönlich oder per Post mit eindeutiger Identifizierung ihrer Person an 
die oben genannte Adresse wendet. 

http://www.mb-stroh.de/
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Auskunftsrecht: Die betroffene Person kann von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob perso-
nenbezogene Daten, die sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, 
kann sie von uns über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
4. die geplante Dauer der Speicherung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicher-
dauer; 

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines Wi-
derspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informatio-
nen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Der betroffenen Person steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wer-
den. In diesem Zusammenhang kann sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 
Recht auf Löschung: Die betroffene Person hat das Recht, von uns zu verlangen, dass sie betref-
fende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbe-
zogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 
6 Absatz 1 DSGVO Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es 
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

3. Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder sie legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsge-

sellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 
Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 
DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Tech-
nologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-
mieren, dass die betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter den folgenden Voraussetzungen kann die be-
troffene Person die Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
verlangen: 

1. wenn sie die Richtigkeit der sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer be-
streitet, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und sie die Löschung der personenbezogenen Daten ab-
lehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten ver-
langt; 

3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, sie 
diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigen, oder 
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4. wenn sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat 
und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren Gründen überwie-
gen. 

Wurde die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürli-
chen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den 
o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, wird die betroffene Person von uns unterrichtet bevor die Ein-
schränkung aufgehoben wird. 
 
Recht auf Berichtigung: Die betroffene Person hat ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollstän-
digung gegenüber uns, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die sie betreffen, unrich-
tig oder unvollständig sind. Wir haben die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b DSGVO beruht und 

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat sie das Recht, zu erwir-
ken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 
Widerspruchsrecht: Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die deren Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 
Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling: Die betroffene Person hat das Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –einschließlich Profiling – beruhen-
den Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen ihr und uns erforderlich ist, 
2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, 

zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte 
und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

3. mit der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung: Die betroffene Person hat das 
Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Die betroffene Person hat das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verar-
beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist. 


