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daten-verarbeitungsverzeichnis, 
datenschutzfolgenabschätzung und 

datenschutzbeauftragter 

 

In dieser datenschutzerklärung finden sie informationen über die art, den umfang und die 
zwecke der datenverarbeitung (vgl. art 13, 14 und 21 der datenschutz-grundverordnung 
[EU] 2016/679 [dsgvo]).  

 

1. daten-Verarbeitungsverzeichnis 

name und kontaktdaten des verantwortlichen:  

deer für die verarbeitung der daten verantwortliche bin ich als Betreiber der webseite.  

michael Simharl, nussbaum am kobernausserwalde 57, 4924 waldzell;  

michael@simharl.com; +43 720 349 201  

 

welche daten werden verarbeitet 

es werden name, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, beruf und falls bekannt gegeben 
die art der anwendung des lasers und der gekaufte lasertyp von interessenten und kunden 
verarbeitet (gespeichert).  

es erfolgt keine verarbeitung von sensiblen daten.  

 

rechtsgrundlage für die datenverarbeitung 

einwilligung des Betroffenen; vertragserfüllung 

betreffend mitarbeiter: anmeldung zur sozialversicherung, lohn-, gehalts-, 
entgeltsverrechnung und einhaltung von aufzeichnungs-, auskunfts- und meldepflichten, 
soweit dies auf grund von gesetzen oder normen kollektiver rechtsgestaltung oder 
arbeitsvertraglicher verpflichtungen jeweils erforderlich ist, einschließlich automations-
unterstützt erstellter und archivierter textdokumente (wie z.b. korrespondenz) in diesen 
angelegenheiten. 
 

zweck der datenverarbeitung 

marketing sowie vorstellung und verkauf von lasergeräten, marketing sowie vorstellung und 
verkauf von penta-sense zahnschutz-pastillen 

 

 



© handelsagentur michael Simharl juli 2018 www.simharl.com 

datensicherungsmaßnahmen 

datensicherungsmaßnahmen werden von den anbietern der software (adressspeicherung 
und kalender von google) durchgeführt - die daten werden auf deren systemen gespeichert. 
auf die daten habe nur ich als verantwortlicher zugriff.  

weil bei mir keine daten (weder am pc noch in papierform) aufgenommen bzw.  gespeichert 
werden, brauchen von uns auch keine eigenen datensicherungsmaßnahmen durchgeführt 
werden.  

 

datenminimierung 

zwecks datenminimierung werden nur name, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, beruf 
und falls bekannt gegeben die art der anwendung des lasers und der gekaufte lasertyp von 
interessenten und kunden erhoben und gespeichert.  

 

meldung von datenpannen an die datenschutzbehörde 

bisher sind keine datenpannen eingetreten, daher musste auch keine meldung über 
datenpannen bei der datenschutzbehörde vorgenommen werden.  

 

löschung von interessenten- oder kundendaten 

jeder interessent und kunde kann verlangen, dass seine daten bei mir gelöscht werden.  

 

kategorien der betroffenen personen und der personenbezogenen daten 

betroffene personen sind jene, die sich über eine partnerfirma (zum beispiel heltschl 
medizintechnik) oder auf meiner webseite bzw. über soziale medien oder per telefon 
gemeldet haben.  

die betroffenen personen stammen ausschließlich aus dem deutschen sprachraum.  

 

kategorie von empfängern 

die daten werden in der software von google gespeichert, es erfolgt keine datenübermittlung 
an dritte.  

zugriff auf die daten habe nur ich als verantwortlicher.  
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eventuelle übermittlung von daten in ein land außerhalb der eu 

es erfolgt keine datenübermittlung in länder außerhalb der eu.  

 

informationshinweise an betroffene 

erfolgt beim besuch von mir mit übergabe eines entsprechenden formulars, über die 
webseite oder in gesonderten mails. 

 

2. datenschutzfolgenabschätzung 

es werden von mir keine sensiblen daten verarbeitet und auch kein profiling durchgeführt. 
außerdem erfolgt keine systematische und umfassende bewertung persönlicher aspekte, weil 
nur die für ein angebot oder einen besuch wichtigen daten erhoben und gespeichert werden.  

es besteht daher nur ein sehr geringes oder gar kein risiko einer verletzung von rechten 
betroffener personen.  

 

3. datenschutzbeauftragter 

aus meiner sicht ist die bestellung eines datenschutzbeauftragten nicht erforderlich, weil 
keine umfangreiche verarbeitung von sensiblen daten und auch keine umfangreiche, 
regelmäßige und systematische überwachung von personen erfolgt.  


