
 

Datenschutzerklärung 
 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher möchten 
wir Sie nachfolgend darüber informieren, welche Daten Ihres Besuchs zu welchen Zwecken 
verwendet werden. Sollten darüber hinaus noch Fragen zum Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten offen bleiben, können Sie sich gerne an unsere/n 
Datenschutzbeauftragte/n wenden. 
Die ständige technologische Weiterentwicklung, Änderungen unserer Services oder der 
Rechtslage sowie sonstige Gründe können Anpassungen unserer Datenschutzhinweise 
erfordern. Wir behalten uns deshalb vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern 
und bitten Sie, sich regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren. 
 
 
Grundsätzliche Informationen 
 
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. 
Danach sind dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr 
bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. 
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung 
unserer Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder 
genutzt. Beim Aufruf unserer Webseite werden einige Informationen übertragen, wie z.B. IP-
Adresse, Typ und Version des verwendeten Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, 
die Webseite von der Sie gekommen sind und die Uhrzeit der Abfrage. 
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu 
identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich statistisch ausgewertet und 
ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer 
Webseiten zu verbessern. 
 
 
Formular „Wohnen für Hilfe“ 
 
Im Rahmen der Anmeldung für „Wohnen für Hilfe“, fragen wir Sie nach verschiedenen 
Informationen. Wir benötigen diese Informationen, um ein für Sie geeignetes Angebot finden 
zu können und zur weiteren Abwicklung der Wohnpartnerschaft. Die uns auf diese Weise 
übermittelten personenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich streng vertraulich 
behandeln, nur für Zwecke des Programms „Wohnen für Hilfe“ verwenden und nicht Dritten 
weitergeben. Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und 
mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen 
(beispielsweise E-Mail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass 
wir Sie ggf. auch über diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu 
beantworten. 
Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Bitte 
wenden Sie sich hierfür an unsere/n Datenschutzbeauftragte/n (alternativ: E-Mail-Adresse 
der verantwortlichen Stelle), deren/dessen Kontaktdaten Sie unten stehend finden. 
 
 
Datenübermittlung 
 
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer 
Daten eingewilligt.  
 
  



 

Ihre Rechte 
 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit ob und 
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sie können sich außerdem bei 
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und 
deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder zum Widerruf einer erteilten Einwilligung 
unentgeltlich an uns wenden. Wir werden auf alle angemessenen Anfragen unentgeltlich und 
möglichst umgehend entsprechend des geltenden Rechts reagieren. Des Weiteren möchten 
wir darauf hinweisen, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung 
personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 
 
 
Cookies 
 
Um unser Webangebot zu verbessern und die Nutzung für Sie so optimal wie möglich zu 
gestalten, verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Aufruf unserer 
Website auf Ihrem Computer hinterlegt werden und eine erneute Zuordnung Ihres Browsers 
ermöglichen. Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise Ihre Spracheinstellung, 
die Besuchsdauer auf unserer Website oder Ihre dort getroffenen Eingaben. Dadurch wird 
vermieden, dass bei jeder Nutzung alle erforderlichen Daten erneut eingegeben werden 
müssen. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Sie das Speichern 
von Cookies verhindern möchten, können Sie in den Browser-Einstellungen "keine Cookies 
akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, können Sie der Anleitung Ihres 
Browser-Herstellers entnehmen. Cookies, die bereits auf Ihrem Rechner hinterlegt sind, 
können Sie jederzeit löschen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass unser Webangebot 
ohne Cookies eventuell nur eingeschränkt nutzbar ist. 
 
 
Datenschutzbeauftragter 
 
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie 
sich direkt an unseren externen Beauftragten für den Datenschutz wenden, der auch im Falle 
von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht: 
 
Persönlich / Vertraulich 
Herr Stephan Schmidbauer 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
 


