
Datenschutzerklärung 
 
Die Nutzung der Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Sofern eine betroffene Person den Services unseres Unternehmens über unsere In-
ternetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und 
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Ein-
willigung der betroffenen Person ein. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt auf Basis der DSGVO.  
 
 
Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist 
Schreibservice Dresden 
Heidrun Schmidt 
Meußlitzer Straße 139 
01259 Dresden 
Deutschland 
Tel.: 0351-2019623 
E-Mail: info@schreibservice-dresden.de 
 
 
Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
 
Personenbezogene Daten 
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder 
bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z. B. per E-Mail) mitteilen. Nach vollständiger Abwicklung 
des Vertrages werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf 
etwaiger steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht aus-
drücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber 
hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie 
in dieser Erklärung informieren. 
 

Datenspeicherung 

Ihre Daten werden gelöscht, wenn Ihre Anfrage bzw. der betroffene Sachverhalt abschließend 
geklärt ist. Bei Vertragsschluss werden die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Da-
ten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume aufbewahrt (§ 257 HGB, § 147 AO). 
Grundsätzlich erhalten Sie von uns keinerlei Werbeangebote oder Newsletter. 
 
Beschwerde 
Daten zu Ihrer Person, die Sie an uns im Rahmen einer Beschwerde oder Widerspruchs ver-
wenden wir ausschließlich im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Beschwerde. Falls Sie damit nicht 
einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit. 
 
Widerspruch gegen Werbe-Mails 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Über-
sendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hier-
mit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 
 
Rechte des Nutzers der Internetseite 
 
Sie als Nutzer und betroffene Person unseres Internet-Angebots haben Sie nach der DS-GVO 
verschiedene Rechte, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 18, 21 DS-GVO ergeben: 



 
Recht auf Auskunft: 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-
päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Euro-
päische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende 
Informationen zugestanden: 
o die Verarbeitungszwecke 
o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
o die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezoge-

nen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Emp-
fängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

o falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

o das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortli-
chen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

o das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Aus-
wirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  
 
Recht auf Berichtigung 
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art. 16 
DS-GVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine 
Vervollständigung verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
Sie können unter den Bedingungen des Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer personenbezo-
genen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betref-
fenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben im Rahmen der Vorgaben des Art. 18 DS-GVO das Recht, eine Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen. 
 
Recht auf Widerspruch oder Beschwerde. 
Sie haben nach Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Al-
lerdings können wir dem nicht immer nachkommen, z. B. wenn uns Rechtsvorschriften im 
Rahmen unserer amtlichen Aufgabenerfüllung zur Verarbeitung verpflichten. Möchten Sie von 
Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht und Beschwerderecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail info@schreibservice-dresden.de. 
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