Datenschutzerklärung der Steuerkanzlei Dr. Volker Börstinghaus gem. der EU - Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO)
Die Steuerkanzlei Dr. Volker Börstinghaus in München respektiert und schützt über die gesetzlichen Vorschriften hinaus die
Vertraulichkeit Ihrer Daten. Im Nachfolgenden informieren wir Sie darüber, wie wir mit Ihren von uns persönlich, schriftich
und die über unsere Website erhobenen Daten umgehen und wie diese ggf. verarbeitet bzw. genutzt werden. Außerdem
möchten wir erläutern, welche Einflussmöglichkeit Sie selbst auf die Erfassung und Nutzung Ihrer persönlichen
Informationen haben.
Sollten Sie persönliche Daten an uns weitergeben, können Sie stets darauf vertrauen, dass diese Informationen
ausschließlich zur Kontaktanbahnung, Angebotserteilung sowie zur Verarbeitung Ihrer bei uns in Auftrag gegebenen
steuerlichen Angelegenheiten verwendet werden. Über die strengen, gesetzlichen Regelungen für alle steuerberatenden
Berufe hinaus versichern wir Ihnen, Ihre Daten weder an Dritte weiterzugeben noch diese zu Werbezwecken zu verwenden.
1. Hinweise hinsichtlich der Nutzung unserer Webseiten
Beim Besuch der Website "dr-boerstinghaus.de" werden die von Ihrem Internet-Provider übermittelten Informationen wie
die Domänen, von denen aus Sie unsere Website besuchen, Ihre IP-Adresse, das Betriebssystem, Datum und Uhrzeit, Typ,
Sprache und Konfigurationen des Browsers, aufgerufene Hyperlinks innerhalb unserer Webseite sowie Ihre Bewegungen
auf den einzelnen Unterseiten vom Internet-Provider teilweise erhoben. Die Steuerkanzlei Dr. Börstinghaus verwendet
hiervon ausschließlich den anonymisierten Zähler der gesamten Besucher unserer Website, auf weitere Daten greifen wir
nicht zu. Unter dem nachfolgenden Punkt 5. ("Cookies und EU - Datenschutz-grundverordnung") erhalten Sie weitere
Hinweise zu diesen Themen.
Sofern Sie unser Formular "Ihre Nachricht" aufrufen und Ihre Identität sowie Adressdaten dort hinterlegen, um in Kontakt
mit uns zu treten, z. B. zwecks Vereinbarung eines Termins, Bitte um ein Angebot usw., hinterlassen Sie personenbezogene
Daten wie z. B. Ihren Namen, Ihre Adresse und / oder Ihre Telefonnummer. Dies ist notwendig, um die von Ihnen
gewünschte Dienstleistung entsprechend erbringen zu können (s. hierzu auch Punkt 7 der Datenschutzerklärung). Sollten
Sie die erfragte Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen, können Sie jederzeit der Nutzung dieser Daten widersprechen.
Hierfür genügt eine kurze Mail an
kanzleiteam@dr-boerstinghaus.de.
2. Hinweise hinsichtlich der Zweckbestimmung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen (auch ohne Nutzung der Website, z. B. über eine normale
Anfrage per E-Mail, schriftlich oder telefonisch) verwenden wir diese ausschließlich zur Beantwortung Ihrer gestellten
Anfrage, im Regelfall zur Erstellung eines entsprechenden Angebots. Bei evtl. Lieferanten oder bei Initiativ-Bewerbungen
verwenden wir die überlassenen Daten zur Kontaktaufnahme bzw. zur Prüfung der Bewerbung auf entsprechende Eignung
und Erfordernis. Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten ausschließlich für die von
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Diese werden unsererseits nicht zu Werbezwecken verwendet
und nicht an Dritte weitergegeben.
Persönliche Daten über unsere Mandanten geben wir nur bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind bzw. durch
eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet werden. Ferner geben wir die Daten auch bekannt, wenn deren
Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB - ebenfalls auf unserer Website
veröffentlicht) oder andere Vereinbarungen durchzusetzen (z. B. im gerichtlichen Mahnverfahren). Dies gilt ebenfalls im
Bezug auf die Speicherung der jeweiligen Daten. Die Bekanntgabe der Daten erfolgt keinesfalls zu wirtschaftlichen Zwecken.
Unsere Mitarbeiter sowie die von uns beauftragten Unternehmen / Subunternehmer sind von uns zur Verschwiegenheit
sowie auf die Einhaltung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-grundverordnung verpflichtet worden. Der Zugriff auf die
bei uns hinterlegten, personenbezogenen Daten durch unsere Mitarbeiter ist auf diejenigen beschränkt, die die jeweiligen
Daten zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben benötigen.
3. Hinweise zur Löschung personenbezogener Daten
Eine Löschung Ihrer bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie
- Ihre Einwilligung zur Speicherung schriftlich widerrufen;
- wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
- wenn die Speicherung aus sonstigen, gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Sprechen hier jedoch die gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften gegen eine Löschung, tritt an die Stelle der Löschung
eine Sperrung der Daten analog der gesetzlichen Vorschriften.
4. Auskunft über die Speicherung personenbezogener Daten
Auf Ihre schriftliche Anfrage informieren wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Ihre Daten werden durch
technische und organisatorische Maßnahmen so gespeichert, dass diese Dritten nicht zugänglich sind. Bei der E-MailKommunikation kann jedoch durch uns die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet werden, da die Sicherheit
dieser Daten nur vom jeweiligen Anbieter / E-Mailprovider garantiert werden kann.

5. Cookies auf unserer Website
Sofern Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines sog. "Cookies" auf Ihrem
Computer ablegen. Dies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und somit auf der
Festplatte Ihres PC´s gespeichert werden. Diese Dateien dienen dazu, Ihren nächsten Besuch auf unserer Website
wiederzuerkennen und ggf. Ihre Navigation zu erleichtern. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihren Besuch auf unserer
Website ohne Cookies durchzuführen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen Ihres Browsers entsprechend
vorzunehmen und Cookies generell zu untersagen bzw. Ausnahmen zuzulassen (s. hierzu Anleitung Ihres BrowserHerstellers).
6. Social-Media-Plugins, Google-Analytics usw.
Wir verzichten bewusst auf derartige Anwendungen, daher sind keine weiteren Ausführungen hierzu notwendig.
7. Kontaktformular
Wenn Sie uns über unser Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter und Sie dienen
ausschließlich der Bearbeitung Ihrer Anfrage.
8. SSL-Verschlüsselung
Unsere Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel
der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen
Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen
werden.
9. Externe und interne Links
Sofern Sie externe Links auf unserer Website nutzen, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Sofern
wir Links anbieten, z. B. auf die Steuerberaterkammer, auf die Steuerberatervergütungsverordnung usw., bemühen wir uns
sicherzustellen, dass auch die Betreiber der Webseite, auf die Sie der Link führt, die gesetzlichen Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhält. Wir können dies jedoch nicht garantieren, da wir keinen Einfluss darauf haben. Bitte
informieren Sie sich daher auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters über die jeweils dort hinterlegten Ausführungen
zum Datenschutz.
10. Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollten grds. keine personenbezogenen Daten ohne Zustimmung der
Erziehungsberechtigten im Internet bekanntgeben bzw. an uns übermitteln. Wir weisen in diesem Zusammenhang noch
ausdrücklich darauf hin, dass wir personenbezogene Daten aus diesem Personenkreis weder anfordern, noch sammeln,
noch an Dritte weitergeben.
11. Änderungen unserer Datenschutzbestimmungen
Sofern sich technische oder gesetzliche Rahmenbedingungen verändern, behalten wir uns das Recht vor, unsere
Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen entsprechend zu ändern bzw. anzupassen. Daher bitten wir Sie um Beachtung
der jeweils gültigen, aktuellen Version unserer Datenschutzerklärung.
12. Nutzung unserer eigenen Kontaktdaten
Eine Nutzung unserer eigenen auf unserer Website hinterlegten, personenbezogenen Daten im Rahmen des Impressums
bzw. anderer Angaben wie Anschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht angeforderten Informationen, Werbemails, Spammails etc. ist ausdrücklich untersagt.
Sofern Sie Fragen bzw. Wünsche zur Erhebung, Speicherung oder Löschung Ihrer personen-bezogenen Daten haben,
können Sie uns gerne per E-Mail an
kanzleiteam@dr-boerstinghaus
oder per Post an
Steuerkanzlei Dr. Volker Börstinghaus, Gabelsbergerstr. 65 in 80333 München
senden.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB), die Sie ebenfalls auf
unserer Website finden bzw. die offen in unserer Kanzlei ausliegen.

