
DSGVO –  Allgemeine Infos zur Nutzung Ihrer Daten 
 
Wir sind die verantwortliche Stelle: 
 
Dirk Struwe Medienvermarktung 
Poelchaukamp 8 
22301 Hamburg 
E-Mail: info@struwe-media.de 
 
Wir geben Ihre Daten, die wir für eigene Zwecke (Angebotserstellung, Rechnungsstellung) erheben, nicht an 
Dritte weiter. 
 
Wie nutzen wir Ihre Daten 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Daten werden bei uns nur im notwendigen 
Umfang erhoben. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer es ist für die 
Vertragserfüllung notwendig (z.B. zur Auftragserteilung an die Verlage), oder wir haben Ihre ausdrückliche 
Einwilligung. Wir achten darauf, dass unsere Partner datenschutzkonform handeln und sich an deutsche und 
europäische Vorgaben halten. Zu diesem Zweck haben wir Auftragsverarbeitungsverträge oder ggf., wenn der 
Sitz des Unternehmens außerhalb der EU liegt oder es sich nicht um ein sicheres Drittland handelt, 
Standarddatenschutzklauseln geschlossen. 
 

Den Widerruf können Sie uns per E-Mail zukommen lassen (Löschen aller Daten, die nicht den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen unterliegen). 
  
Wann werden Ihre Daten gelöscht 
Wir halten uns an die Grundsätze der Speicherbegrenzung, Datenminimierung und Zweckbindung. 
Personenbezogene Daten werden nur im notwendigen Umfang für einen fest bestimmten Zweck erfasst und 
nur solange vorgehalten, bis die Zweckbindung erloschen ist und uns keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
an der Löschung hindern. 
 

Ihre Bestellungen und die Kommunikation zu Ihren Aufträgen halten wir nach Ablauf des Vertrages 6 Jahre vor, 
um handelsrechtliche Vorgaben erfüllen zu können. Die Rechnungen zu Ihren Aufträgen müssen aus 
steuerrechtlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden. Möchten Sie weitere Informationen zu einzelnen 
Datenkategorien und deren Löschung, fragen Sie uns gern. 
  
Ihr gutes Recht 
Sie haben bei Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten Rechte, die wir Ihnen natürlich nicht 
vorenthalten wollen. Das sind Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, Datenübertragbarkeit und das 
Widerspruchsrecht für Einwilligungen. 
 
Recht auf Auskunft 
Sie können bei uns eine Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten anfragen. Wir geben Ihnen 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die Empfänger der Daten, 
die Löschkriterien und die Herkunft der Daten. Die Auskunft ist kostenlos und die Antwort wird auf demselben 
Weg übermittelt, auf dem uns die Anfrage erreicht hat. 
 
Recht auf Berichtigung 
Sind Ihre Daten bei uns falsch hinterlegt oder hat sich bei Ihnen etwas geändert, teilen Sie uns dies bitte mit, 
damit wir die Daten aktualisieren können. 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten. Wenn der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen, setzen wir die Löschung sofort um. Anschließend benachrichtigen wir Sie und unsere 
Vertragspartner. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Auf Anfrage können Sie von uns eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem gängigen, strukturierten 
und maschinenlesbaren Format erhalten. Sie können Ihre personenbezogenen Daten eigenständig an eine 
andere Stelle übermitteln oder uns mit der Übermittlung beauftragen. 
 
Recht auf Widerspruch  
Sie können uns gegebene Einwilligungen jederzeit widerrufen. Den Widerspruch können Sie per E-Mail 
einreichen. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Falls wir Ihre Rechtsansprüche nicht wahrnehmen, 
haben Sie das Recht, bei der Aufsichtsbehörde für Datenschutz eine Beschwerde einzureichen. 
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