
Datenschutzerklärung  
Allgemeine Hinweise 
Mit den folgenden Hinweisen erhalten Sie einen einfachen 
Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, die Sie der Unternehmerin Manuela Siefke auf per-
sönlichem, telefonischem, schriftlichem oder elektroni-
schem Wege zur Verfügung stellen. Personenbezogene Da-
ten sind alle Daten, mit denen Sie direkt oder auch indirekt 
persönlich identifiziert werden können.  
 
Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ist:  
Manuela Siefke 
Automobiles Coaching® 
Große Marktstraße 10 b  
58239 Schwerte 
Telefon: +49 (0)2304 593330 
E-Mai: info@automobiles-coaching.de 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Per-
son, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen etc.) entscheidet. 
 
Verantwortung für die Datenverarbeitung über die 
Website www.automobiles-coaching.de  
Die Datenverarbeitung auf der Website www.automobiles-
coaching.de erfolgt durch den Websitebetreiber Manuela 
Siefke. Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser 
Website entnehmen. Mit dem Websitebetreiber besteht ein 
Auftragsverarbeitungsvertrag. 
 
Allgemeines zur Datenverarbeitung 
Ihre Daten, die Sie elektronisch, schriftlich, telefonisch oder 
persönlich zur Verfügung stellen werden erfasst und gespei-
chert. Ich gehe von Ihrem Einverständnis zur Datenverarbei-
tung aus, sobald Sie mir die Daten zur Verfügung gestellt 
haben. 
Weitere Daten werden automatisch beim Besuch der Webs-
ite durch die IT-Systeme des Websiteanbieters erfasst und 
sind als so genannte LOG-Files - also Dateien, die Protokolle 
enthalten - verfügbar. Das sind vor allem technische Daten 
(z.B. IP-Adressen, Internetbrowser, Betriebssystem oder 
Uhrzeit des Seitenaufrufs), die nicht von der Unternehmerin 
Manuela Siefke genutzt werden. Die Erfassung dieser Daten 
erfolgt allerdings automatisch durch den Dienstanbieter der 
Website, sobald Sie die Website aufrufen. 
 
Zweck der Datenverarbeitung und Datenspeiche-
rung  
Ein Teil der Daten wird erhoben, damit Ihre (freiwillige) An-
frage und etwaige Anschlussfragen beantworten werden 
kann. Andere Daten können verwendet werden, um die Be-
sucheranzahl meiner Seite zu erfassen. 
 
Datenschutz 
Selbstverständlich werden Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-
vorschriften - sowie dieser Datenschutzerklärung - behan-
delt. 
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene per-
sonenbezogene Daten erhoben. Die Datenübertragung im In-
ternet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) kann grund-
sätzlich Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser Schutz 
der  Daten vor dem Zugriff durch Dritte, kann demnach nicht 
gewährleistet werden. 

 
Datenspeicherung 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten verbleiben bei 
Manuela Siefke bis der Zweck für die Datenspeicherung ent-
fällt oder Sie mich zur Löschung auffordern. 
Ist die Anfrage für ein zukünftiges Vertragsverhältnis mit Ma-
nuela Siefke gedacht, werden die Daten auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. b (Speicherung der Daten zur Vertragserfül-
lung oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen) ge-
speichert. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbeson-
dere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Datensicherheit 
Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulati-
onen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, werden 
geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaß-
nahmen genutzt. Diese Maßnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
Die Website www.automobiles-coaching.de nutzt keine SSL-
bzw. TLS-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 und dient dem Schutz der Über-
tragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die 
Sie an den Seitenbetreiber senden. 
Die E-Mail-Korrespondenz von Manuela Siefke, Automobiles 
Coaching® ist SSL-verschlüsselt, somit können die übermit-
telten Daten nicht von Dritten mitgelesen werden. 
 
Cookies 
Der Internetauftritt www.automobiles-coaching.de verzich-
tet auf so genannte Cookies.  
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Einige Datenverarbeitungsvorgänge - z. B. das Versenden von 
Newslettern - sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jeder-
zeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an datenschutz@automobiles-coaching.de. Die Recht-
mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
Auskunft, Änderung, Sperrung, Löschung 
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über 
Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem das 
Recht, die Änderung, Sperrung oder Löschung dieser Daten 
zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impres-
sum angegebenen Adresse oder direkt an datenschutz@au-
tomobiles-coaching.de wenden.  
 
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den 
Stand Juni 2018. 
Aufgrund eigener Geschäftsentwicklung, geänderter gesetz-
licher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig wer-
den, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils ak-
tuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website 
unter www.automobiles-coaching.de von Ihnen abgerufen 
und ausgedruckt oder bei Manuela Siefke, Automobiles 
Coaching über o. g. Kontaktdaten angefordert werden. 
 


