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Informationen zum Datenschutz (gemäß Artikel 13 DSGVO) 

Ich gebe Ihnen hiermit einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten in 

meinem Lektorat und über Ihre Rechte zum Datenschutz: 

Als Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeite ich 

Ihre Informationen (personenbezogenen Daten). 

Für mich besteht keine Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 

Wenn Sie mir personenbezogene Daten übergeben, bearbeite ich sie unter Beachtung der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) dazu, 

um mit Ihnen in Kontakt zu treten und zu bleiben, Angebote auszutauschen oder zukünftig 

auf vertraglicher Basis zusammenzuarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Ihre Briefe, Visi-

tenkarten, E-Mails, Anfragen, die über die Formulare meiner Website www.lektorat-kauer.de 

per E-Mail eingehen oder Nachrichten, die Sie auf meiner Sprachbox hinterlassen. 

Das Gleiche gilt für alle personenbezogenen Daten, die mir im Rahmen der mir erteilten 

Aufträge bekannt werden. 

Alle personenbezogenen Daten lösche ich, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich und die eventuell bestehenden gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungs-

pflichten – in der Regel 10 Jahre – abgelaufen sind. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte übermittelt, wenn dies für die Er-

füllung unserer Verträge erforderlich ist (zum Beispiel Buchhaltung, Steuerberatung) oder 

Sie hierin eingewilligt haben. 

Darüber hinaus habe ich einen Dienstleister, der mein Computer- und mein E-Mail-System 

betreut und mich bei der Leistungserbringung unterstützt, aber nur auf meine Weisung hin 

Ihre Daten verarbeiten darf. Mit ihm besteht selbstverständlich ein Vertrag zur Auftragsda-

tenverarbeitung. 

Wenn Sie Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Bearbei-

tung Ihrer Daten – soweit dies aufgrund anderer rechtlicher Pflichten zulässig ist – wahr-

nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an mich. Dies gilt natürlich auch für Fragen oder 

Hinweise.  

Bei Beschwerden können Sie sich an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. 

Berliner Straße 36 | 61118 Bad Vilbel 
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