
Erklärung zum Datenschutz 
 

Wir, die Kanzlei Drescher und Dersch GbR, Straße des Friedens 4, 99094 Erfurt, 
nachstehend Unternehmen genannt, beachten die Regeln der Datenschutzgesetze und 
nehmen auch in Ihrem Interesse den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. Als 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind wir zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die 
Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alles, was uns in Ausübung des Berufs des 
Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers oder bei Gelegenheit unserer Berufstätigkeit 
anvertraut oder bekannt geworden ist. Hierzu gehört auch die bestehende 
Mandatsbeziehung selbst. Geschützt werden auch solche Tatsachen, die keine unmittelbare 
Verbindung zur Berufstätigkeit haben, wie zum Beispiel die privaten Verhältnisse der 
Mandanten. 
 
Personenbezogene Daten werden durch uns nur im technisch notwendigen Umfang 
erhoben, so z.B. für die Vertragsabwicklung. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 
außerhalb unseres Unternehmens verwendet, verkauft oder anderweitig Dritten – soweit es 
nicht für die Vertragsdurchführung unerlässlich ist – weitergegeben. 
 
Personenbezogene Daten werden im Übrigen nur erhoben und gespeichert, wenn Sie uns 
diese, zum Beispiel durch Verwendung unseres Kontaktformulars, freiwillig mitteilen. Im Falle 
des Zustandekommens eines Mandatsverhältnisses speichern und verwenden wir Ihre 
Daten allein zur ordnungsgemäßen Bearbeitung des Mandates unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.  
 
Auch, wenn es nicht zu einem Mandatsverhältnis kommt, verwenden wir die von Ihnen 
mitgeteilten Daten ohne ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Abwicklung Ihrer 
Anfrage.  
 
Mit vollständiger Beendigung des Mandatsverhältnisses oder Erledigung Ihrer Anfrage, 
werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere 
Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.  
 
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
berücksichtigt. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenfreie Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger, die Berechtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten sowie den Widerruf erteilter Einwilligungen und den Zweck der 
Datenverarbeitung.  
Wir halten uns an die Vorgaben der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO). Ihre Daten 
werden von uns sorgfältig und unter Beachtung der bestehenden Gesetze behandelt. 
 
Einen Datenschutzbeauftragten haben wir bestellt. Diesen erreichen Sie unter der E-Mail: 
 

datenschutzbeauftragter@bd-erfurt.de 
 
Zusatznutzen Informationsanfragen 
Über unsere Internetpräsenz haben Sie die Möglichkeit, Informationen sowie 
Gesprächstermine mit unseren Mitarbeitern zu unseren Produkten und Leistungen sowie 
anderweitige Leistungen anzufragen. Die Daten werden nur zur Bearbeitung dieser 
jeweiligen Anfrage verwendet. (Hinweis nach § 13 Abs. 1 Telemediengesetz). 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 



Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
 
 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine 
Datenpakete, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers gespeichert werden. Sie 
dienen beispielsweise der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf 
unseren Webseiten Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 
keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und 
die Ihr Browser speichert. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt sein. 
  
Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/ Browserversion 
 verwendetes Betriebssystem 
 Referrer URL 
 Hostname des zugreifenden Rechners 
 Uhrzeit der Serveranfrage 

 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden. 
 
Sicherheit 
Zur Sicherung aller bei uns gespeicherten Daten setzen wir technische Sicherungselemente 
ein. Unsere Systeme werden regelmäßig auf Sicherheit überprüft, um nachhaltig vor 
etwaigen Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen 
zu können. Die Sicherheitsvorkehrungen werden mit der stetigen technischen Entwicklung 
regelmäßig aktualisiert und verbessert. 
 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 
 



Links zu anderen Sites 
Bei Links auf unseren Websites zu externen Unternehmen und sonstigen Dritten ist die 
Kanzlei Drescher und Dersch GbR nicht verantwortlich für die Datenschutzanforderungen 
oder den Inhalt dieser Websites. 
 
Ausdrucken und Abspeichern dieser Datenschutzhinweise 
Diese Datenschutzhinweise können Sie unmittelbar ausdrucken und abspeichern, 
beispielsweise durch die Druck- bzw. Speicherfunktion in Ihrem Browser. 
 
Auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden steht Ihnen unser 
Datenschutzbeauftragter zur Verfügung. 
 
-Ende der Datenschutzerklärung- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


