1. Einführung
In unserem Angebotsformular stellen Sie uns relevante, teils auch personenbezogene, Daten
zur Verfügung. Diese benötigen wir um Ihnen ein Angebot zukommen zu lassen. Ihre Daten
werden stets vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Von uns erhobene, personenbezogene Daten:
•
•
•

Name / Vorname
E-Mail Adresse
Unternehmen

2. Zweck der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Angebotserstellung für die Stellung eines
betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
3. Dauer der Speicherung
Die von Ihnen angegebenen Daten werden – sofern es nicht zu einer Kundenbeziehung
kommt - 6 Monate nach erfolgter Angebotserstellung von unseren Servern gelöscht.
Hilfsweise löschen wir jede Anfrage nach spätestens 8 Monaten, falls es nicht zu einer
Angebotserstellung kommt.
4. Ansprechpartner
Christian Holthaus –
Coventury
Zeil 127
60313 Frankfurt am Main
christian.holthaus@coventury.de
5.Rechtsgrundlage
Coventury verarbeitet die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis von Art.
6 Abs. 1b DSGVO.
6. Empfänger
Ihre persönlichen Angaben werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte übertragen. Andere Daten
als die von uns angegebenen Kategorien werden über Sie nicht gespeichert. Z.B. wird Ihre IP
Adresse zu keiner Zeit gespeichert – dies wird schon bei der Erhebung durch entsprechende
Einstellungen in der von uns verwendeten Software sichergestellt. Ihre Daten werden
weiterhin ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert und es erfolgt kein Einsatz von
automatisierter Hintergrundanalyse, z.B. durch Tracker oder andere Analyse Tools, vor,
während und nach Erhebung der Daten.
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7. Ihre Rechte
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie gegenüber Coventury grundsätzlich
Anspruch auf:
•
•
•
•
•
•

Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogenen Daten durch COV und LIT
verarbeitet werden,
Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung,
Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind,
Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht zur
Aufbewahrung (mehr) besteht,
Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen und
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten – soweit Sie diese bereitgestellt haben –
an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format.

Sie haben das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die
Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde für das Bundesland Hessen sind:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 – 0
Telefax: +49 611 1408 - 900

Anlage: Begriffsbestimmungen
- „Personenbezogene Daten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“)
beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind. Das kann z.B. die Angabe sein, wo eine Person versichert ist, wohnt
oder wie viel Geld er oder sie verdient. Auf die Nennung des Namens kommt es dabei nicht
an. Es genügt, dass man herausfinden kann, um welche Person es sich handelt.
- „Verarbeitung“ ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
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