Arbeitsrecht
Wettbewerbsrecht
Datenschutzerklärung
§ 1 Personenbezogene Daten
1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung
oder wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Wir werden nur solche personenbezogene Daten er‐
heben, verarbeiten und nutzen, die für die Durchführung und die Inanspruchnahme unserer Dienst‐
leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen.
2. Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines
bestimmten oder bestimmbaren (potenziellen) Mandanten enthalten. Dazu zählen beispielsweise
der Name, die E‐Mail‐Adresse, die Wohnadresse, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Telefon‐
nummer oder auch das Alter.
§ 2 Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten
Wenn Sie über unsere Onlineakte caisys™ mit uns kommunizieren, werden Ihr Name und Ihre e‐mail
Adresse bei uns zur Abwicklung des Mandats gespeichert. Die Kommunikation erfolgt über eine si‐
chere https‐Verbindung Ihres Browsers. Die Daten werden so lange gespeichert, wie das Mandats‐
verhältnis andauert (zum Widerruf s. u. § 9).
§ 3 Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte
Es erfolgt keine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte.
§ 4 Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies für die Erbringung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist. Mitunter kann eine darüber hinaus dauernde Datenspeicherung
aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten erforderlich sein.
§ 5 Datensicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet, um Ihre Daten zu
schützen, insbesondere gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff. Wir passen unsere
Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig der fortlaufenden technischen Entwicklung an.
§ 6 Verantwortliche Stelle/Diensteanbieter
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG und zugleich Diensteanbieter im Sinne des Tele‐
mediengesetzes (TMG) ist Rechtsanwalt Volker Backs (nähere Daten im Impressum), der auch für
Fragen zum Datenschutz unter backs[at]awett zur Verfügung steht.
§ 7 Widerrufsrecht, Auskünfte
Sie können jederzeit eine uns erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung mit Wirkung für die Zu‐kunft
widerrufen. Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicher‐ten Da‐
ten zu verlangen. Sollten Ihre Daten unrichtig oder zu Unrecht gespeichert sein, so werden wir diese
gern berichtigen, sperren oder löschen. Bitte teilen Sie uns auch mit, sobald sich Ände‐rungen bei Ih‐
ren personenbezogenen Daten ergeben haben. Ihre Widerrufserklärung, Auskunfts‐wünsche, Fragen,
Beschwerden oder Anregungen zum Thema Datenschutz richten Sie bitte per Post an Rechtsanwalt
Volker Backs, Güntzstrasse 31, 01069 Dresden oder per email an backs[at]awett.de.
‐ Ende der Datenschutzerklärung ‐

