
Datenschutzerklärung der Skipper-Schule Bauer-Böckler

Geltungsbereich

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders 
hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Skipper-Schule Bauer-Böckler. Eine Nutzung der 
Internetseiten der Skipper-Schule Bauer-Böckler ist grundsätzlich ohne jede Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services der Skipper-
Schule Bauer-Böckler über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche 
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Skipper-Schule Bauer-Böckler 
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte die Skipper-Schule Bauer-Böckler die Öffentlichkeit 
über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. Die Skipper-Schule Bauer-
Böckler hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogner Daten erfolgt auf Servern der Telekom Deutschland AG, die höchste 
sicherheitstechnische Standards einhält. Über die Verarbeitung personenbezogener Daten hat die 
Skipper-Schule Bauer-Böckler mit der Telekom Deutschland AG einen Vertrag abgeschlossen. 
Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder 
betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 
telefonisch oder postalisch, an uns zu übermitteln. 

Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Skipper-Schule Hans-Peter Bauer-Böckler beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll 
sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten 
erläutern. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
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b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit 
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke 
und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner 
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten 
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
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j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Weitere Definitionen der verwendeten Begriffe finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
Skipper-Schule Bauer-Böckler
Im Asperg 40 
74417 Gschwend 
Deutschland
Mobil: 0049 171 9565482 
Tel.: 07972 912778 
E-Mail: info@skipper-schule.de 
Website: www.skipper-schule.de

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: Hans-Peter Bauer-
Böckler 
Im Asperg 40 
74417 Gschwend Deutschland 
Tel.: 0049 171 9565482 
E-Mail: bauer-boeckler@skipper-schule.de 
Website: www.skipper-schule.de 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 
direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden. 

Zugriffsdaten

Der Webseitenbetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert 
diese als „Server-Logfiles“ ab. 

Folgende Daten werden so protokolliert: 
Besuchte Website 
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
Menge der gesendeten Daten in Byte 
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
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Verwendeter Browser 
Verwendetes Betriebssystem 
Verwendete IP-Adresse 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der 
Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu 
überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

Cookies 

Diese Webseiten verwenden keine Cookies.

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Der Webseitenbetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn
dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt oder geboten ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. 

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können. Im Zuge Ihrer Ausbildung werden 
zur Prüfungsanmeldung bzw. zur Erteilung eines Sportbootführerscheins oder einer Funklizenz 
sowie weiterer Befähigungsnachweise oder für Ersatzausstellungen folgende Daten erhoben und an 
die entsprechenden Prüfungskommissionen, Behörden oder Verbände weitergegeben: 

Nachname, Vorname, ggf. Geburtsname
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, ggf. Land
Geburtsdatum und Geburtsort, ggf. Geburtsland
nur bei entsprechender Einwilligung E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Zur Beantwortung von Anfragen und zur Begleitung Ihrer Ausbildung sowie zur Beantragung und 
Ausstellung von Sportbootführerscheinen und Lizenzen und ggf. deren Ersatzbeschaffung werden 
die von Ihnen erhobenen Daten auf einem Server der Deutschen Telekom AG und bei den 
ausstellenden Behörden oder Verbänden gespeicht. Die Deutsche Telekom AG gilt als sicherer 
Provider und ist entsprechend zertifiziert. Zusätzlich zu Ihren persönlichen Daten werden 
ausbildungsbegleitende Informationen wie bereits erworbene Führerscheine, Kundennummern, 
Abrechnungsdaten, E-Mail-Kommunikation und ggf. Ihr Interesse an weiteren Ausbildungsgängen 
im Rahmen gesetzlicher Fristen auch über die Ausbildungszeit hinaus gespeichert.

Umgang mit Kontaktdaten 

Nehmen Sie mit dem Webseitenbetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung 
auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer 
Anfrage zurückgegriffen werden kann. Im Einzelnen sind dies Ihre E-Mail-Adresse und - falls von 
Ihnen freiwillig angegeben - Ihre Telefonnummer. Daten zur Kontaktaufnahme werden 
grundsätzlich nicht weitergegeben.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen 

Hinterlassen Sie auf diesem Webauftritt einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse 
gespeichert. Dies dient der Sicherheit des Websitebetreibers: Verstößt Ihr Text gegen das Recht, 
möchte er Ihre Identität nachverfolgen können. 
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Abonnements 

Sie haben auf diesen Webseiten zurzeit keine Möglichkeit, Abonnement zu beziehen.

Newsletter-Abonnement 

Der Websitebetreiber bietet Ihnen momentan keinen Newsletter an. 

Rechte des Nutzers

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf 
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität 
geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können 
Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es 
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt 
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine 
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 
andere Zwecke verarbeitet.

Widerspruchsrecht

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie eine 
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen 
möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@skipper-schule.de 
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