
I. Präambel 

Wir möchten Ihnen nachfolgend erläutern, welche Daten wir wann und zu welchem Zweck 

erheben, verarbeiten und nutzen. Hierbei soll Ihnen erläutert werden, wie unsere angebote-

nen Dienste arbeiten und wie hierbei der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleis-

tet wird. 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen nur personenbezogene Daten, soweit Sie darin einge-

willigt haben oder ein Gesetz dies erlaubt. 

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit unter der URL  

 www.guso.de/datenschutz/Datenschutzerklaerung.pdf abgerufen, abgespeichert und ausge-

druckt werden. 

II. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

GUSO GbR 

Kokkolastraße 1 

40882 Ratingen 

 

Bei allgemeinen Fragen oder Anregungen an uns zum Thema Datenschutz können Sie sich je-

derzeit telefonisch unter 02102/556760 oder per E-Mail an datenschutz@guso.de mit uns in 

Verbindung setzen. 

 

III. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln personenbezogene Daten oder nutzen 

diese als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke, wenn dies für die Begründung, Durch-

führung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuld-

verhältnisses erforderlich ist. Hierzu zählen 

 Name 

 Institution 

 Adresse 

 E-Mail-Adresse 

Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und 

Ihre Anfrage prüfen zu können. 

http://www.guso.de/datenschutz/Datenschutzerklaerung.pdf
mailto:datenschutz@guso.de


Darüber hinaus erheben, verarbeiten und nutzen wir folgende Daten zu dem Zweck, Besu-

cherstatistiken über die Nutzung unserer Website zu erstellen und unsere Website zu verbes-

sern. Dabei werden folgende Daten erhoben: 

 IP-Adresse des anfordernden Rechners 

 Datum und Uhrzeit des Abrufes bzw. der Anforderung 

 Name der abgerufenen Seite bzw. Datei 

 Verweis, von welcher Seite aus diese Seite aufgerufen wurde 

 vom Nutzer verwendeter Browser einschließlich der Browserversion 

 vom Nutzer verwendetes Betriebssystem 

 

IV. Datensicherheit 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 

durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen 

alle Gefahren jedoch nicht möglich. 

 

V. Kommunikationswege 

1. Newsletter 

Sie können sich zum Empfang unseres Newsletters registrieren. Hierzu müssen Sie uns in je-

dem Falle Ihre E-Mailadresse mitteilen. Sonstige Angaben, die der Optimierung des Newslet-

ters dienen, können freiwillig vorgenommen werden. 

Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir ausschließlich, um Ihnen unseren Newsletter zuzusenden. 

Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. Bitte senden Sie eine entsprechende E-

Mail-Nachricht an folgende Adresse:   newsletter@guso.de 

VI. Weitergabe personenbezogener Daten 

Wir werden personenbezogene Daten darüber hinaus nicht ohne Ihr ausdrückliches Einver-

ständnis weitergeben, es sei denn, dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt, z.B. 

wenn wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind (Auskunft an Strafverfolgungs-

behörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden usw.). 

 

VII. Änderung der Datenschutzerklärung 
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Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse können eine Anpassung 

dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt 

am 18.05.2018 aktualisiert. Über jegliche wesentliche Änderungen an der Datenschutzerklä-

rung werden wir Sie auf unserer Webseite informieren. 

 

VIII. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung 

Sie haben das Recht auf Anfrage unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten zu erhalten. Bei Vorliegen unrichtiger Daten haben Sie das Recht auf 

Berichtigung. Sie haben jederzeit Anspruch auf Löschung und Sperrung. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung 

zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der 

Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt jedoch erst 

nach Ablauf der Fristen der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften. 

 

IX. Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 

Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an: 

Christoph Baur, GUSO GbR, Kokkolastraße 1, 40882 Ratingen 


