Datenschutzerklärung
Die Nutzung der Netzpräsenz www.mtmusikmanagement.de der Firma Marc Tegtmeyer
Musikmanagement ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die
Nutzung einzelner Dienste können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die in
diesem Fall nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten wie
zum Beispiel Name und E-Mail werden nur gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig
einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen
Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz und dem
Telemediengesetz. Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den
Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch den Anbieter
Dipl.-Kfm. Marc Tegtmeyer, M.Sc.,
kontaktierbar unter
der Anschrift Arnheimer Straße 130 in 40489 Düsseldorf,
Telefon: (02 11) 98 48 010,
Telefax: (02 11) 98 48 011 oder/und
E-Mail: tegtmeyer@mtmusikmanagement.de.
Ich weise darauf hin, daß die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch unbefugte Dritte somit unmöglich ist.
Außerdem möchte ich klarstellen, daß Alles, was im Folgenden bezogen auf Personen
gesagt wird, selbstverständlich für Frauen und Männer gleichermaßen und ohne
Unterschiede gilt, sofern diese nicht besonders bezeichnet werden. Daher werden generell
Gattungsbegriffe gemäß den grammatischen Regeln verwendet.
Cookies
Diese Netzpräsenz verwendet sogenannte Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher
Nutzung dieses Angebots durch denselben Nutzer/Internetanschlußinhaber. Cookies sind
kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie
dienen dazu, meinen Internetauftritt und dessen Angebote zu optimieren. Es handelt sich
dabei zumeist um sogenannte Session-Cookies, die nach dem Ende Ihres Besuches
wieder gelöscht werden. Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie
automatisch wieder zu erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den
Cookies gespeicherten Internet Protokoll (IP)-Adresse. Die so erlangten Informationen
dienen dazu, meine Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf diese
Seite zu ermöglichen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihres Browsers verhindern; ich weisen Sie jedoch darauf hin, daß Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen meiner Website vollumfänglich
nutzen können.
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Logfiles
Aus technischen Gründen werden unter anderem folgende Daten, die Ihr Internet-Browser
an mich beziehungsweise an meinen Webspace-Provider übermittelt und erfasst
(sogenannte Server-Logfiles):
- Browsertyp und -version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL)
- diese und verlinkte Webseiten, die Sie besuchen
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre IP-Adresse
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um den
Internetauftritt und die Angebote optimieren zu können.
Kontaktmöglichkeit
Ich biete Ihnen auf meiner Seite die Möglichkeit, mit mir per E-Mail oder/und über ein
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung einer Kontaktaufnahme gespeichert.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten,
die möglicherweise durch andere Komponenten meiner Seite erhoben werden, erfolgt
ebenfalls nicht.
Kommentarmöglichkeit
Weiterhin biete ich Ihnen auf meiner Seite die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen.
Hierbei wird die IP-Adresse des Verfassers/Anschlußinhabers gespeichert. Diese
Speicherung erfolgt zu meiner Sicherheit für den Fall, daß vom Verfasser durch seinen
Kommentar hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird und/oder widerrechtliche Inhalte
abgesetzt werden. Somit besteht ein Eigeninteresse meinerseits an den gespeicherten
Daten des Verfassers, zumal ich unter Umständen wegen derartigen Rechtsverletzungen
belangt werden kann. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten meiner Seite
erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
„reCAPTCHA“
Um Eingabeformulare auf meiner Seite zu schützen, setze ich den Dienst „reCAPTCHA“
der Firma Google Inc. - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA nachfolgend Google genannt, ein. Durch den Einsatz dieses Dienstes kann unterschieden
werden, ob die entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist oder durch
automatisierte maschinelle Verarbeitung missbräuchlich erfolgt. Nach meiner Kenntnis
werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten der Webseitenbesucher,
Informationen
über
Betriebssystem,
Browser
und
Verweildauer,
Cookies,
Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers sowie
Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“-Checkbox an Google übertragen. Google
verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu, Bücher und andere
Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View und Google
Maps zu optimieren. Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der
Nutzung des „reCAPTCHA“-Plug-Ins bei Ihrem Google-Account angemeldet. Wenn Sie
diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf meiner
Webseite durch Google unterbinden wollen, müssen Sie sich bei Google ausloggen bevor
Sie meine Seite besuchen beziehungsweise das „reCAPTCHA“-Plug-In benutzen. Die
durch die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den
Google-Nutzungsbedingungen unter
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
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Stellenanzeigen
Ihre Bewerbungsdaten können zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens
elektronisch erhoben und verarbeitet werden. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss
eines Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen
Vorschriften in Ihrer Personalakte gespeichert werden. Die Löschung der von Ihnen
übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung Ihrer Stellenbewerbung drei Monate nach
Bekanntgabe der Zurückweisung. Dies gilt nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse
wie beispielsweise der Beweispflicht nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
eine längere Speicherung notwendig ist oder wenn Sie einer längeren Speicherung in
unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich zugestimmt haben.
Auskunft, Widerruf, Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung,
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an mich
wenden. Ich weise darauf hin, daß Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder
Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.

Einwilligungserklärung
Beim Umgang mir personenbezogenen Daten müssen die Informationspflichten gemäß
Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz beachtet werden. Diese Datenschutzund Einwilligungserklärung ist Bestandteil der Geschäftsbeziehung zwischen dem
Kontaktsuchenden und der Firma Marc Tegtmeyer Musikmanagement nebst
Verrichtungsgehilfen und regelt den Umgang mit erhobenen Daten, insbesondere unter
Berücksichtigung folgender Einwilligungsoptionen:
Ich willige hiermit ausdrücklich in die Erhebung, Speicherung, Nutzung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Geschäftsanbahnung, durchführung oder/und -abwicklung ein. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich willige hiermit ausdrücklich in die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an
Dritte zum Zwecke der Vermittlung meiner musikalischen Tätigkeiten ein. Mir ist bekannt,
dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Erklärungen unwirksam, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Inhalte hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel
tritt die gesetzliche Regelung in Kraft.
Ich habe die Datenschutz- und Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und
akzeptiere diese mit nachfolgender Unterschrift.

.......................................................
(Ort, Datum)
.......................................................
(Unterschrift)
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