
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,  Telefonnummer, Bankdaten, Geb.-
Datum, Personalausweis-Nummer und E-Mail-Adresse die allein zum Zwecke der Durchführung der beauftragten Arbeiten
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Die Daten werden NICHT an Dritte weitergegeben, sofern diese nicht für den Abschluss eines Vertrages mit Dritten
(Mobilfunk-,  Internet-,  Webhosting-Vertrag)  notwendig  sind.  Der  daraus  resultierenden Speicherung Ihrer  Daten
beim dritten Vertragspartner muss gesondert von Ihnen beim dritten Vertragspartner zugestimmt werden.

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.

O Mit meiner/unserer Unterschrift willige(n) ich/wir ein, dass die Firma Hausner Elektronik meine/unsere persönlichen
und/oder auch Firmen-Daten für die Durchführung der von mir/uns in Auftrag gegebenen Arbeiten und darüber
hinaus  zum  Zwecke  einer  Änderung  meiner/unserer  Verträge  (Mobilfunk,  Festnetz,  Webhosting,  usw.)  oder
Fernwartung meiner/unserer Geräte speichert.

O Mit meiner/unserer Unterschrift willige(n) ich/wir ein, dass die Firma Hausner Elektronik meine/unsere persönlichen
und/oder auch Firmen-Daten für die Durchführung der von mir/uns in Auftrag gegebenen Arbeiten speichert, aber
nach Erledigung der Aufträge mir/uns die Daten auf Datenträger in Form eines USB-Sticks, CD, DVD oder BluRay
per Einschreiben mit Rückschein oder persönlich aushändigt und die Daten von Ihren Servern löscht.  (Versand
pauschal einmalig 15,- Euro zzgl. MwSt). Ein Versand per E-Mail ist aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht möglich, da dieser unverschlüsselt erfolgt!

O Mit meiner/unserer Unterschrift willige(n) ich/wir ein, dass die Firma Hausner Elektronik meine/unsere persönlichen
und/oder auch Firmen-Daten für die Durchführung der von mir/uns in Auftrag gegebenen Arbeiten speichert, aber
nach Erledigung der Aufträge die Daten umgehend von Ihren Servern löscht, OHNE uns die Daten zukommen zu
lassen.

O Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir, dass für die weitere Pflege meiner/unserer Daten bei einem
dritten Vertragspartner und der Einhaltung der Datensicherung und des Datenschutzes nach der Löschung auf
Ihren Servern (Änderung der  E-Mail-Adresse,  Zugangsdaten,  usw.)  ausschließlich  ich/wir  selbst  verantwortlich
bin/sind.

O Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir, diese Erklärung FREIWILLIG abgegeben zu haben!

___________________________________________________________________________________________________
[Firmenname] [Name, Vorname des Ansprechpartners / Kunden] [Adresse] 

___________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Ansprechpartners / Kunden]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie  sind  gemäß  Artikel  15  DSGVO  jederzeit  berechtigt,  gegenüber  der  Firma  Hausner  Elektronik  um  umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Firma Hausner Elektronik die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die
erteilte Einwilligungserklärung mit  Wirkung für die Zukunft  abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
entweder postalisch (Adresse oben), per E-Mail AUSSCHLIESSLICH an datenschutz@hausner-elektronik.de oder per Fax
(siehe oben) an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Sofern dadurch eine Löschung Ihrer Daten in Auftrag gegeben
wird, sind Sie wie oben beschrieben, persönlich für den Datenschutz und Sicherheit Ihrer Daten bei dritten Vertragspartnern
zuständig!

mailto:datenschutz@hausner-elektronik.de

