Datenschutzerklärung
Wir möchten Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten von Ihnen
beim Besuch dieser Website erhoben werden können, was damit passiert und welche
Rechte Ihnen zustehen. Personenbezogene Daten sind z. B. Name, Adresse, MailAdresse. Die Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich jedoch ohne jede
Angabe personenbezogener Daten möglich. Bei Nutzung des Kontaktformulars über
unsere Internetseite, werden die Erhebung und die Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Erfüllung der Beratungs-/Vermittlungstätigkeit erforderlich.
Verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website ist gem. Art. 4 Abs. 7 EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist
Ambulantes Betreuungszentrum GmbH
Werbellinstr. 42 · 12053 Berlin
Datenschutzbeauftragte Gunnar Hesse, E-Mail: g.hesse@umalleskuemmerkaefer.de

Technischer und organisatorischer Datenschutz
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte wird
auf unserer Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung verwendet. Dadurch können
die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Die Vorhaltung der übermittelten Daten erfolgt in einer sicheren Betriebsumgebung
gemäß Art. 7 Abs. 1, Abs.2, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns diese
freiwillig zur Verfügung stellen. Es werden nur Daten erhoben, die zur Durchführung
unserer Angebote notwendig sind. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten,
geschieht dies ausschließlich zu dem Zweck, uns z.B. die Kommunikation mit Ihnen
zu erleichtern oder zur Verbesserung unserer individuellen Beratungstätigkeit. Alle
Angaben der betroffenen Person werden ausschließlich zur Bearbeitung der
jeweiligen Kontaktanfrage gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO verarbeitet. Bei der
Kontaktaufnahme mit uns (Mail, Telefon oder Fax) werden die Daten aufgenommen
und entsprechend des individuellen Anfrageanliegens bearbeitet. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich nur nach Einwilligung der betroffenen
Person. Die Datenlöschung erfolgt, wenn das Anliegen nicht mehr besteht oder keine
weitere Bearbeitung mehr erforderlich ist. Die Erforderlichkeit wird regelmäßig
überprüft.

Rechte der betroffenen Person
Sofern Sie uns personenbezogenen Daten offenlegen, haben Sie in Bezug auf deren
Verarbeitung besondere Rechte, die u. a. in der DSGVO in den Artikeln 12 bis 23
(https://dsgvo-gesetz.de/) geregelt sind. Zur Wahrung dieser Rechte reicht z. B. eine
formlose Mitteilung per E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte.

Sie haben jederzeit das Recht, von uns Auskunft über Herkunft, den Zweck und
Empfänger Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie die gesetzlich
vorgeschriebene Dauer der Speicherung zu erhalten.
Sie haben uns gegenüber ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung
ihrer daten. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken bzw. sperren zu lassen.
Sie haben ebenfalls das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen und sich diese
bestätigen zu lassen. Wurden bereits personenbezogene Daten von Ihnen
weitergeben, so sind die entsprechenden Empfänger ebenfalls über die Löschung zu
informieren. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu
reicht eine formlose Mitteilung per Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße gibt es ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde. Zuständige Aufsichtsbehörde in
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Landes
Berlin.

