
Datenschutzerklärung 
Vielen Dank für den Besuch auf unserer Webseite www.fmc-bw.de.  Wir möchten Sie mit dieser 
Datenschutzerklärung über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner möchten wir Sie über die Ihnen 
zustehenden Rechte aufklären. 

Die Entwicklung dieser Website wurde darauf ausgelegt, so wenig Daten wie möglich von Ihnen 
zu erheben. Grundsätzlich ist der Besuch unserer Website auch ohne Angaben 
personenbezogener Daten möglich. Erst wenn Sie sich entscheiden, bestimmte Angebote in 
Anspruch zu nehmen (hier speziell die Nutzung des Kontaktformulars), wird die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich.  Bei der Verarbeitung sind wir mit einer gesetzlichen 
Grundlage konform oder der von Ihnen erteilten Einwilligung. Wir halten uns an die Regelungen 
der seit dem 25.5.2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die jeweils 
geltenden nationalen Vorschriften, wie das Bundesdatenschutzgesetz, das Telemediengesetz 
oder andere spezielleren Gesetze zum Datenschutz. 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Beate Wentzel 
Am Fonderschen 2 
47441 Moers 
 
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Bei allen datenschutzrecht-lichen Fragen 
und Mitteilungen wenden Sie sich bitte postalisch an die oben genannte Adresse oder an die 
Mailadresse info@fmc-bw.de. 

Einwilligung 
Teilweise erheben wir von Ihnen bei dem Besuch unserer Webseite bestimmte personenbezogene 
Daten, für die wir Ihre Einwilligung benötigen. Dies findet statt, wenn Sie uns über unser 
Kontaktformular eine Nachricht schreiben. 

Einwilligungserklärung   
Mit Nutzung des Kontaktformulars willigen Sie darin ein, dass wir die von Ihnen bereitgestellten 
personenbezogenen Daten erheben und wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt 
verarbeiten dürfen.  

Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine entsprechende 
Erklärung uns gegenüber widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine Nutzung unseres 
Dienstes ohne Ihre Einwilligung nicht mehr möglich ist. Für Ihren Widerruf nutzen Sie bitte die oben 
angegebenen Kontaktwege. 

Zweck und Art der Datenerhebung und Datenverarbeitung 
Personenbezogene Daten, die für die Begründung, Durchführung oder Abwicklung unseres 
Leistungsangebotes erforderlich sind, verarbeiten wir auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO. Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
für bestimmte Zwecke gegeben haben, verarbeiten wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Die personenbezogenen Daten werden durch uns ausschließlich zu den nachfolgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt. 
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Zweck der Datenverarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Kontaktaufnahme und damit zusammenhängendem 
Schriftverkehr (auch Mailverkehr), sowie zur Kontaktaufnahme zwecks Verifizierung der 
übermittelten Daten und zur Bearbeitung Ihres Anliegens, sowie zur Kommunikation während eines 
Projektes oder bei der Anbahnung neuer Projekte auf Basis Ihrer Einwilligung. 

Ferner erfolgt die Datenverarbeitung, sofern gewünscht, zur Erstellung eines Beratungsvertrages 
auf Basis vorvertraglicher Maßnahmen aufgrund der Anfrage, sowie zur Realisierung unserer 
Beratungsangebote und zur Sicherstellung, dass unsere Website sich Ihnen in möglichst optimaler 
Form darstellt (z.B. durch anonymisierte Auswertung) aufgrund berechtigter Interessen. 

Erhobene und verarbeitete Daten 
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie diese mit Ihrer 
Kenntnis freiwillig zur Verfügung stellen und zwar durch das Ausfüllen unseres Kontaktformulars 
oder das Zusenden von E-Mails. 

Diese Daten sind: 

Vorname* 
Nachname* 
E-Mail-Adresse* 
vollständige Rufnummer* 
die Zustimmung zur Datenschutzerklärung* 
Nachricht 
die Einwilligung* 
 
*Pflichtfelder im Kontaktformular 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und ihre Inhalte bleiben 
ausschließlich bei uns und unseren Partner-Unternehmen. Ihre Daten werden wir nur zu den 
genannten Zwecken speichern und verarbeiten. Eine über den aufgezeigten Zweck 
hinausgehende Nutzung bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, die wir zu gegebener Zeit 
erbitten würden. Für die Datenverarbeitung durch unsere Partner-Unternehmen gelten deren 
Datenschutzbestimmungen.  

Die personenbezogenen Daten werden im Falle des Widerrufs Ihrer Einwilligung oder wenn der 
Zweck der Datennutzung fortgefallen ist, unverzüglich gelöscht. Wir werden unsere Partner-
Unternehmen von einem Widerruf der Einwilligung unverzüglich unterrichten.  

Kontaktformular 
Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihre Kontaktdaten gespeichert, um 
Ihre Anfrage bearbeiten zu können oder um für weitere Fragen bereitzustehen. Eine Weitergabe 
dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten 
Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose E-Mail an info@fmc-
bw.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt. Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit 
der Datenspeicherung mehr besteht.  

Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Aufbewahrungsfristen, bleiben unberührt.  
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Log-Daten 
Wenn Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen übermittelt das Gerät, mit dem 
Sie die Seite aufrufen, automatisch Log-Daten (Verbindungsdaten) an die Server.   

Log-Daten enthalten die IP-Adresse des Gerätes, mit dem Sie auf die Website oder einen Dienst 
zugreifen, die Art des Browsers, mit dem Sie zugreifen, die Webseite, die Sie zuvor besucht haben, 
Ihre Systemkonfiguration sowie Datum und Zeitangaben. IP-Adressen werden nur gespeichert, 
soweit es zur Erbringung der Dienste erforderlich ist. Ansonsten werden die IP-Adressen gelöscht 
oder anonymisiert.  

Cookies und Pixel 
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem 
Endgerät speichert. Cookies helfen uns dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Es werden Cookies unter anderem auch verwendet, um statistische Werte zu 
unserem Webangebot, z.B. über die Anzahl der Besucher, zu erheben. 

Einige Cookies sind “Session-Cookies.” Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung 
von selbst gelöscht. Hingegen bleiben andere Cookies auf Ihrem Endgerät bestehen, bis Sie diese 
selbst löschen. Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies 
überwachen, einschränken oder unterbinden. Viele Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass 
Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst gelöscht werden. Die Deaktivierung von 
Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben. 

Das Setzen von Cookies, die zur Ausübung elektronischer Kommunikationsvorgänge oder der 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen notwendig sind, erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Speicherung 
von Cookies zur technisch fehlerfreien und reibungslosen Bereitstellung unserer Dienste.  

Pixel sind kleine Grafiken auf Webseiten, die eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-
Analyse ermöglichen, welche oft für statistische Auswertungen verwendet werden.  

XING Plugin 
Anbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland 
Datenschutzerklärung: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
Als deutsche Firma ist die XING AG an die EU-Datenschutzgrundverordnung gebunden.  

Bei Aufruf einer unserer Seiten mit integrierten Xing-Funktionen wird eine Verbindung zu den 
Servern von Xing hergestellt. Eine Speicherung personenbezogener Daten erfolgt dabei nach 
unserem Kenntnisstand nicht.   

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind 
Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine 
verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in 
der Browserzeile. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) dennoch Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 
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Ihre Rechte 
Auskunfts- und Bestätigungsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung über die zu Ihrer 
Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.  

Berichtigungsrecht 
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — 
auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.  

Löschungsrechte 
Sie haben das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist: Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich 
die Verarbeitung stützte und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 
Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. Die personenbezogenen Daten wurden 
unrechtmäßig verarbeitet. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem wir unterliegen. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:  

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, 
die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. Die 
Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und 
verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. Wir 
benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie 
benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es 
steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 

Widerspruchsrechte gegen die Verarbeitung 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen.  
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Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche uns bereitgestellt 
wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, 
zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-
GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern 
die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen 
übertragen wurde.  

Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 
DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 
werden.  

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 
widerrufen.  

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht sich jederzeit an eine Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
EU-Datenschutzgrundverordnung verstößt.  

  

Quellen: Diese Datenschutzerklärung wurde u.a. unter Nutzung der Informationen zum Thema Datenschutz des 
Unternehmens STRATO AG erstellt, sowie mit Hilfe der Online Beratung der Herold Unternehmensberatung 
GmbH, Betreiber der Webseite Mein-Datenschutzbeauftragter.de. (kostenloser Datenschutz-Konfigurator von 
mein-datenschutzbeauftragter.de) 

   

  

 


