
Datenschutzerklärung 
 

 
 
Datenschutz ist uns wichtig 
Ihre Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten zu schützen ist für uns eine bedeutende Angelegenheit. 
Bei Ihrem Besuch unserer Webseite speichern unsere Webserver standardmäßig die Internetprotokolladresse (IP) 
Ihres Internet Service Providers, die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns 
anklicken sowie das Datum und die Dauer Ihres Besuches. Für die technische Übertragung der Webseiten und 
den sicheren Serverbetrieb sind diese Informationen zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung dieser 
Daten erfolgt nicht. 
Daten per Kontaktformular werden hinsichtlich der Datensicherung auf unseren Servern abgespeichert. Ihre Daten 
werden von uns ausschließlich zur Ausarbeitung einer Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet. Ihre Daten werden 
streng vertraulich behandelt. An Dritte erfolgt keine Weitergabe. 
 
 
Personenbezogene Daten 
Unter „personenbezogene Daten“ sind Daten über Ihre Person zu verstehen. Sie beinhalten Ihren Namen, Ihre 
Adresse und E-Mail-Adresse. Um unsere Internetseite ansehen zu können, müssen Sie auch keine 
personenbezogenen Daten preisgeben. Mitunter benötigen wir Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere 
Informationen, um Ihre gewünschte Dienstleistung als Angebot für Sie darstellen zu können. Dies gilt zudem dafür, 
dass wir Ihnen auf Ihren Wunsch hin Informationsmaterial zukommen lassen bzw. wenn wir Ihre Anfragen 
beantworten. Hier werden wir Sie immer darauf aufmerksam machen. 
Ferner speichern wir nur die Daten, die Sie uns automatisch oder freiwillig übermittelt haben. Sofern Sie einen 
unserer Services nutzen, sammeln wir regulär nur die Daten, die erforderlich für unser Serviceangebot sind. Im 
Bedarfsfall fragen wir Sie nach weiteren Informationen, deren Angabe selbstverständlich freiwillig ist. Wann immer 
wir personenbezogene Daten verarbeiten, steht dies im Zusammenhang mit der Ausübung unserer 
Dienstleistungsziele.  
Für Angebote und Bearbeitungen, die bei externen Dienstleistern (Gesellschaften aus den Bereichen 
Versicherungen, Finanzierungen, Kapitalanlagen) eingeholt oder abgewickelt werden müssen, holen wir direkt bei 
Ihnen eine Erlaubnis für die Weitergabe Ihrer Kundendaten ein bzw. regeln die Abwicklung mit Ihnen über unser 
Formular „Erklärung zum Versand personenbezogener Daten“ (EVPD) im Maklerauftrag. 
 
 
Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten 
Beim Öffnen unserer Internetseiten werden bestimmte Informationen wie Typ und Version des verwendeten 
Browsers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, sowie die IP Adresse zu administrativen und technischen 
Gesichtspunkten gespeichert.  
Diese Daten werden anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw. dafür verwendet, unsere Internet- und 
Onlinedienste zu verbessern. 
Getrennt von personenbezogenen Daten werden die erwähnten anonymisierten Daten auf sicheren Systemen 
gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden. Ihre personenbezogenen Daten 
bleiben somit fortdauernd geschützt. 
 
 
Newsletter 
Wenn Sie unseren auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-
Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen 
E-Mail-Adresse sind und Ihr Einverständnis für den Empfang des Newsletters besteht. Weitere Daten werden nicht 
bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir für den Versand der angeforderten 
Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der 
E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen 
zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem 
Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei 
uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für allgemeine Korrespondenz) bleiben hiervon unangetastet.



Cookies  
Bei Ihrem Besuch unserer Webseiten werden in Form von Cookies unter Umständen Informationen auf Ihrem 
Computer gespeichert. Cookies sind Textinformationen, die eine besuchte Webseite (Server) über Ihren 
Webbrowser auf Ihrem Computer hinterlegen. Hierbei wird lediglich die Internet Protokoll Adresse gelagert – keine 
personenspezifischen Daten. Die in den Cookies gespeicherte Information erlaubt es, Sie bei einem nächsten 
Besuch auf unserer Internetseite automatisch wiederzuerkennen, wodurch eine erleichterte Anwendung für Sie 
entsteht.  

Ein Besuch unserer Internetseiten ist auch ohne das Akzeptieren von Cookies ausführbar. Wenn Sie eine 
Wiedererkennung bei Ihrem nächsten Homepage-Besuch vermeiden wollen, können Sie die Verwendung von 
Cookies in den Browser-Einstellungen („Cookies ablehnen“) verändern. Die exakte Vorgehensweise finden Sie in 
der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres verwendeten Browsers. Bitte beachten Sie jedoch, dass es bei 
Ablehnung der Verwendung von Cookies zu Einschränkungen in der Nutzung mancher Bereiche unserer 
Internetseiten kommen kann. 
 
 
Sicherheit 
Um Ihre personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu 
schützen, sind sowohl technische als auch administrative Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt worden. Unsere 
Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet. 
Bei jeglicher Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten werden diese verschlüsselt, noch bevor sie 
übertragen werden. Somit wird dem Missbrauch Ihrer Daten vorgebeugt. Unsere Sicherheitsvorkehrungen 
unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess und unsere Erklärungen zum Datenschutz werden ständig 
überarbeitet. 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen hierbei die aktuellste Version vorliegt. 
 
 
Links auf Websites Dritter 
Links von dieser Website auf Websites Dritter werden nur gefälligkeitshalber zur Verfügung gestellt. Die Nutzung 
solcher Links führt zum Verlassen dieser Website und erfolgt auf Ihre eigene Verantwortung. Die ds Dieter 
Schumann GmbH ist nicht in der Lage alle Websites Dritter zu prüfen und übernimmt für die dort vorgefundenen 
Inhalte daher keinerlei Haftung. Dies gilt ebenso für alle Ergebnisse, die durch die Benutzung Websites Dritter 
erlangt werden können. Anwender benutzen Websites Dritter gemäß den für diese Websites geltenden 
Nutzungsbedingungen.  
Die ds Dieter Schumann GmbH-Website kann ohne deren Wissen von einer anderen Website verlinkt worden sein. 
Hierbei übernimmt die ds Dieter Schumann GmbH keine Verantwortung für Darstellung, Inhalt oder irgendeine 
Verbindung zur ds Dieter Schumann GmbH in Websites Dritter. 
 
 
Recht auf Information/Widerspruch 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich darüber informieren möchten, welche personenbezogenen Daten wir über 
Sie bei uns speichern. Sie können zu jedem Zeitpunkt Ihre Erlaubnis an uns, Ihre personenbezogenen Daten zu 
erheben und zu verarbeiten, zurückziehen. In beiden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
 
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns das Recht der Änderung unserer Datenschutzerklärungen vor, falls dies aufgrund neuer 
Technologien erforderlich sein sollte. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. 
Wir geben Neuerungen auf unserer Webseite bekannt, sofern an dieser Datenschutzerklärung grundlegende 
Veränderungen vorgenommen werden.  
 
 
 


