
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Datenschutzerklärung 
zur Plattform https://buch-metadaten.de 

Stand: 01. Januar 2019 
 

 

   

 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung der anfallenden Informationen ist uns ein 
wichtiges Anliegen, nicht erst seit Gültigkeit der DSGVO. Entsprechend werden personenbezogene 
Daten nur gemäß den Bestimmungen des europäischen und deutschen Datenschutzrechts 
gespeichert und verarbeitet. 
 

   

 

Verantwortliche Stelle 
 
BARKMANN software & services 
Ansprechpartner: Herbert Barkmann 
Schweigbrunnenstr. 3, 79256 Buchenbach 
Tel. 07661 6299063, Mail: hbarkmann@onixtools.de 
 
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o.ä.). 
 

   

 

Nutzung Ihrer Daten 
 
Die Nutzung des öffentlichen Teils unserer Seite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.  
Für die Nutzung der Detailinformationen zu den Datenempfängern steht ein eingeschränkter kosten-
loser (Registrierung als Gast) sowie ein vollständiger kostenpflichtiger Zugang zur Verfügung.  
Für die Nutzung dieser Services ist die Angabe einiger weniger personenbezogener Informationen 
erforderlich. Welche das sind und wie wir damit umgehen, wird nachstehend erläutert und wir 
informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, der Nutzung und der Verarbeitung dieser 
Daten. 
 

   

 

Umfang der Datenspeicherung 
 
Laut DSGVO sind auch berufliche Kontaktinformationen personenbezogene Daten. Wir speichern 
ausschließlich solche beruflichen Kontaktinformationen und keine privaten personenbezogenen 
Daten. Die Datenspeicherung umfasst diese Informationen: 

 Vor- und Nachname 
 Position innerhalb der Firma 
 Email-Adresse (geschäftlich) 
 Telefon- und Faxnummer(n) (geschäftlich) 

Beiträge und Kommentare im Rahmen der Forumsfunktionen sowie damit in Verbindung stehende 
Daten, wie beispielsweise IP-Adressen, werden ebenfalls gespeichert. Der Inhalt verbleibt auf unserer 
Website, bis er vollständig gelöscht wurde oder aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. 

https://buch-metadaten.de/
mailto:hbarkmann@onixtools.de
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Kontaktmöglichkeit 
 
Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über das 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. Ihre Angaben aus dem Kontaktformular inklusive der von 
Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten werden dann verschlüsselt an uns weitergeleitet und bei uns 
gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können oder um für Anschlussfragen bereitzustehen. Eine 
Weitergabe dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt. 
Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit der Datenspeicherung mehr 
besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt. 
 

   

 

Abonnieren von Kommentaren 
 
Sie können als Nutzer unserer Website nach erfolgter Registrierung Threads und Kommentare zu den 
einzelnen Datenempfängern abonnieren. Wenn Sie diese Funktion in Anspruch nehmen, informieren 
wir Sie regelmäßig an die hinterlegte Email-Adresse über neue Beiträge und Änderungen zu den 
gewünschten Datenempfängern. Sie können die Abo-Funktion für Kommentare jederzeit über die 
Verwaltungsfunktionen Ihres Nutzerkontos ändern und abbestellen. Zur Einrichtung des 
Abonnements eingegebene Daten werden im Falle der Abmeldung gelöscht. Sollten diese Daten für 
andere Zwecke und an anderer Stelle an uns übermittelt worden sein, verbleiben diese weiterhin bei 
uns. 
 

   

 

Nutzung der Forumsfunktion 
 
Sie können als Nutzer unserer Website nach erfolgter Registrierung Themen und Kommentare zu den 
einzelnen Datenempfängern erfassen und damit zum Inhalt und zur Qualität des Verzeichnisses 
beitragen. Solche Forumseinträge bleiben auch nach der Löschung Ihrer Registrierung auf der Seite 
erhalten, werden jedoch anonymisiert. Sofern Sie selbst keine Angaben innerhalb des Textes gemacht 
haben, die auf den Verfasser rückschließen lassen, sind die Beiträge nach der Löschung einer 
Registrierung nicht mehr dem ursprünglichen Verfasser zuordnen. 
Unabhängig davon können Sie jederzeit die Löschung aller von Ihnen verfassten Beiträge verlangen. 
Wir kommen diesem Wunsch unverzüglich nach. Bitte wenden Sie sich dazu bei Bedarf an die 
Verantwortliche Stelle (siehe oben). 
 

   

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Wenn Sie sich für die kostenlose Nutzung der Plattform registrieren oder eine kostenpflichtige 
Nutzungsvereinbarung schließen, werden Ihre personenbezogenen Daten nur insoweit gespeichert 
und verwendet, wie es für die Erbringung der Leistung erforderlich ist. Wenn Sie sich zusätzlich oder 
ausschließlich für den Erhalt aktueller Informationen per Newsletter registriert haben, nutzen wir 
Ihre Email-Adresse auch hierfür entsprechend. 
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Ausnahme: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu 
gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die 
Rechte unserer Kunden und diejenigen Dritter zu schützen, z.B. im Fall von Angriffen auf unsere 
Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit 
Unternehmen, die auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Internetbetrug 
spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe 
der Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu 
dieser Datenschutzerklärung steht. 
 
Im Falle wichtiger Änderungen, etwa aus technischen Gründen, informieren wir Sie per E-Mail.  
Die E-Mail wird an die Adresse versendet, die bei der Registrierung angegeben wurde. 
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
 

   

 

Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleister 
 
Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen 
zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der zutreffenden Datenschutzgesetze 
verpflichtet. 
 

   

 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
 
In Einzelfällen beauftragen wir andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von 
Aufgaben für uns. Beispiele sind u. a. Paketlieferung, Sendung von Briefen oder E-Mails, die Pflege 
unserer Kundenlisten, die Analyse unserer Datenbanken sowie der Kundenservice. Diese Dienstleister 
haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie 
dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die 
Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den geltenden Datenschutzgesetzen zu 
behandeln. Falls es sich bei diesen Subunternehmen um Auftragsdatenverarbeiter gemäß Artikel 28 
EU-DSGVO handelt, haben wir mit diesen entsprechende gesetzeskonforme Verträge geschlossen. 
 

   

 

Informationssicherheit 
 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem derzeitigen Wissens-
stand ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. So werden Ihre Daten in 
einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und entsprechend der techno-
logischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, 
weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen bei unverschlüsselten 
E-Mails nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten eingesehen 
werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen entweder verschlüsselt oder 
über den Postweg zukommen zu lassen. 
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Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Einige Vorgänge der Datenverarbeitung sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Ein 
Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine 
formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt. 
 

   

 

Recht auf Auskunft 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung – ohne Angabe 
von Gründen. Ebenso haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz / personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit an uns wenden: per Post unter der oben angegebenen Adresse (Verantwortliche Stelle) oder 
per E-Mail an info@buch-metadaten.de. 
 

   

 

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher 
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres 
Unternehmens befindet. 
 
Unter der Adresse 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
finden Sie eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten. 
 

   

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung 
erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen 
anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
 

   

 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
 
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, 
die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte 
Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile. 
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Server-Log-Dateien 
 
In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Webserver automatisch Informationen, die Ihr 
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Abgerufene Seiten 
 Browsertyp und Browserversion 
 Verwendetes Betriebssystem 
 Referrer URL 
 Hostname des zugreifenden Rechners 
 Uhrzeit der Serveranfrage 
 IP-Adresse 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden nur an 
Dritte übermittelt, soweit es gesetzlich vorgeschrieben ist oder ein Gerichtsentscheid die Weitergabe 
anordnet. Eine Weitergabe zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken findet nicht statt. 
Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
 

   

 

Grundlagen der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung der eingegebenen Daten  

 bei Nutzung des Kontaktformulars, 
 bei Bestellung des Newsletters und 
 in Zusammenhang mit der Nutzung der Kommentarfunktion 

erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  
Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine 
formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt. 
Grundlage der Datenverarbeitung in Zusammenhang mit der Bereitstellung eines kostenlosen 
(Registrierung als Gast) oder kostenpflichten Zugangs bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 

   

 

Einwilligung, Stand und Änderung 
 
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. 
Derzeitiger Stand ist Januar 2019. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzvorschriften mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Die Änderungen werden wir an 
dieser Stelle veröffentlichen. 
 

 
 
 

 


