
Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und Ihr Interesse an 
unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen 
Informationen wie der bürgerliche Name, die Anschrift, die Telefonnummer, die E-Mail- 
Adresse und das Geburtsdatum.

Da diese Daten besonderen Schutz genießen, werden sie bei uns nur im technisch 
erforderlichen Umfang und ausschließlich für den geschäftlichen Verkehr erhoben. 
Nachfolgend stellen wir dar, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf 
unserer Internetseite erfassen und wie diese genutzt werden.

Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung, 
den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG sowie BDSG (neu)). Wir 
werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Bearbeitung von Anfragen und 
ggf. zur Abwicklung von Bestellungen / Verträgen erheben, verarbeiten und speichern. Nur 
wenn Sie zuvor Ihre Einwilligung gesondert erteilt haben, erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten 
auch für weitergehende, in der Einwilligung genau bestimmte Zwecke, z.B. für 
Informationen über Angebote per Newsletter, etc..

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und sonstiger geltender 
Datenschutzgesetze und -regelungen ist:

GUBUS Software GmbH
Keesburgstraße 16
97074 Würzburg
Deutschland
Tel.: 0931-417724
Email: wolter@gubus.de 



2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
sowie Art und Zweck von deren Verwendung 

Beim Aufrufen unserer Website www.gubus.de werden durch den auf Ihrem Endgerät 
zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer 
Website gesendet. Diese Informationen werden nicht in sogenannten Logfiles 
gespeichert.

Wir setzen beim Besuch unserer Website keine Cookies und keine Analysedienste ein. 
Wir verwenden in geringem Maße JavaScript, jedoch nicht von externen Anbietern.

3. Datenweitergabe / Zweckbindung 

Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, soweit dies für uns zur 
Erfüllung unserer Vertragsverpflichtungen, insbesondere zur Abwicklung eines 
geschlossenen Vertrages, notwendig ist. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten 
an Dritte findet außer zu den genannten Zwecken der Vertrags- und Zahlungsabwicklung 
nicht statt.

Wenn Sie uns persönliche Daten im Rahmen einer ausdrücklichen Einwilligung zur 
Verfügung stellen, werden diese Daten nur für den Zweck genutzt, der der Einwilligung zu 
Grunde liegt und dem Sie vorab zugestimmt haben. Wir werden Ihre personenbezogenen 
Daten nur so lange speichern, wie dies für den vorgesehenen Zweck der Datenerhebung 
notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen.

Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
berücksichtigt. Sie können bei der verantwortlichen Stelle eine Auskunft über die Sie 
betreffenden gespeicherten Daten erhalten.



4. Betroffenenrechte 

Sie haben in Bezug auf die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten folgende 
Rechte:

Recht auf Auskunft: gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft 
Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.

Recht auf Berichtigung: gemäß Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht, unverzüglich 
die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen.

Recht auf Löschung: gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das 
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben.

Recht auf Datenübertragbarkeit: gemäß Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre 
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen.

Recht auf Widerruf: gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre einmal 
erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir 
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 
fortführen dürfen.

Recht auf Widerspruch: gemäß Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Beschwerderecht: gemäß Art 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde (im Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes / Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes) zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt.

Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich direkt an jeden unserer Mitarbeiter wenden, 
der dann alles Weitere für Sie veranlassen wird. Für Ihre Rechte auf Widerruf bzw. 
Widerspruch genügt eine E-Mail an info@gubus.de

mailto:info@gubus.de


5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaß-
nahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert.

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 
gewährleistet werden, sodass wir Ihnen bei Informationen mit hohem Geheimhaltungs-
bedürfnis den Postweg empfehlen.

6. Dauer der Datenspeicherung 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechen-
den Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder 
Vertragsanbahnung oder zu Nachweiszwecken erforderlich sind.

7. Berechtigtes Interesse an der Verarbeitung und 
automatisierten Entscheidungsfindung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, um unsere 
Geschäftstätigkeit zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeiter ausführen zu können. Auf 
eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling verzichten wir.

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf unserer Internetseite von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.


