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Datenschutzerklärung der k&k consulting 

 
 
 
 
 
Der Schutz Ihrer Daten gehört zu den wichtigsten Grundsätzen unseres Unternehmens. Deswegen verarbeiten wir 
Ihre Daten in unseren Rechenzentren in Deutschland nach dem strengen deutschen Datenschutzrecht. Wir möchten 
Sie mit dieser Datenschutzerklärung darüber informieren wie wir Daten erheben und verarbeiten, wenn Sie unsere 
Webseite besuchen und wenn Sie unsere Dienste nutzen. 
 
 
 
1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Dienste, die von der k&k consulting angeboten werden. 

 Soweit nicht anders erwähnt, regelt diese Datenschutzerklärung ausschließlich, wie k&k consulting mit Ihren 
personenbezogenen Daten umgeht. Für den Fall, dass Sie Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, gelten 
ausschließlich die Datenschutzbestimmungen dieser Dritter. k&k consulting überprüft die Datenschutzbedingen Dritter 
nicht. 
 
 
 
2. Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetztes ist  
 
k&k consulting gmbh, Steinweg 17a, 14532 Kleinmachnow, (k&k consulting) 
 
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Adresse datenschutz@kk-consulting.com. Unter 
dieser Adresse können Sie auch jederzeit Ihre bei k&k consulting gespeicherten Daten abfragen, ändern oder löschen 
lassen. Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Sie haben ferner gem. Art. 77 
DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 
 
 
3. Welche Daten wir erheben und verarbeiten 
Vertragsdaten: Wir erheben, verarbeiten und speichern die Daten, die Sie angeben, wenn Sie bei uns bestellen, z. B. Ihren 
Namen, Ihre Adresse, Ihre Bankverbindung oder Kreditkartennummer. Außerdem speichern und verarbeiten wir Daten über 
den Auftrags- und Zahlungsverlauf. 

 
Daten, die Sie auf unseren Servern speichern: Wir erheben, verarbeiten und speichern die Daten, die Sie selbst 
speichern, wenn Sie unsere Dienste nutzen. Dies umfasst die Herstellung von Sicherheitskopien in unseren Backup-
Systemen. 

 
Log-Daten: Wenn Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen übermittelt das Gerät, mit dem Sie die Seite 
aufrufen, automatisch Log-Daten (Verbindungsdaten) an unsere Server. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sie bestellen, 
wenn Sie sich einloggen oder wenn Sie Daten hoch- oder runterladen. Log-Daten werden von unseren Servern auch 
erfasst, wenn Besucher Ihre Webseiten aufrufen. Log-Daten enthalten z. B. die IP-Adresse des Gerätes, mit dem Sie auf die 
Website oder einen Dienst zugreifen, die Art des Browsers, mit dem Sie zugreifen, die Webseite, die Sie zuvor besucht 
haben, Ihre Systemkonfiguration sowie Datum und Zeitangaben. Wir speichern IP-Adressen nur, soweit es zur Erbringung 
unserer Dienste erforderlich ist. Ansonsten werden die IP-Adressen gelöscht oder anonymisiert. So werden die IP-Adressen 
der Besucher Ihrer Webseiten kurze Zeit nach Beendigung der Verbindung zu Ihrer Webseite anonymisiert. 
 
4. Plugins, Tools und soziale Medien 
YouTube: Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, 
LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern 
von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen 
Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
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Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung 
von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
Inhalte teilen über Plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.): Die Inhalte auf unseren Seiten können 
datenschutzkonform in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. Diese Seite nutzt dafür das 
eRecht24 Safe Sharing Tool. Dieses Tool stellt den direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann her, 
wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Button klickt. 
Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der 
Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Buttons von Facebook, 
Google+1, Twitter & Co. ein Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden bestätigen kann. 
Unsere Nutzer können die Inhalte dieser Seite datenschutzkonform in sozialen Netzwerken teilen, ohne dass komplette 
Surf-Profile durch die Betreiber der Netzwerke erstellt werden. 
 
Google ReCaptcha: Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen ("ReCaptcha") 
des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
Google Maps: Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und 
Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer 
Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
5. Kontaktmöglichkeiten über die Internetseite 
Die Internetseite der k&k consulting gmbh enthält für eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem 
Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten 
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den 
Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 
Dritte. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei 
Jahre. Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten. 
 
 
6. Wie wir Ihre Daten verarbeiten und nutzen 
Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten, um den Vertrag durchzuführen und unsere Dienste zu erbringen, um unsere Dienste 
und unsere Webseiten zu verbessern und an Ihren Bedarf anzupassen, um Updates und Upgrades bereitzustellen und um 
Ihnen Benachrichtigungen in Bezug auf den Dienst zukommen zu lassen. 
 

 
 

7. Wie wir Daten an Dritte weitergeben 
Für Domainregistrierungen müssen wir bestimmte personenbezogene Daten an die Registrare und Registrierungsstellen 
weiterleiten. Diese Daten werden in den Datenbanken der Registrierungsstellen gespeichert und sind in verschiedenem 
Umfang über die Whois-Abfragen der Registrierungsstellen öffentlich abrufbar. Für die Registrierung einer „.de“-Domain z.B. 
werden an die DENIC e G, Frankfurt derzeit Namen und Anschrift des Domaininhabers, des administrativen und technischen 
Ansprechpartners sowie des Zonenverwalters und darüber hinaus Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des 
technischen Ansprechpartners und des Zonenverwalters weitergeleitet und dort gespeichert. Name und Adresse sind unter 
www.denic.de in der „Whois“-Abfrage im Internet für den Kunden sowie für Dritte jederzeit einsehbar. Bei .com-, .net-, .org-
Domains müssen wir darüber hinaus die Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des administrativen 
Ansprechpartners weiterleiten. Diese Informationen sind in den jeweiligen Whois-Datenbanken öffentlich abrufbar. Weitere 
Informationen darüber, welche Daten in den Whois der verschiedenen Registries veröffentlich werden, finden Sie hier. 
 
Wir geben Daten nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften oder eines gerichtlichen Titels an Behörden und Dritte 
heraus. Auskünfte an Behörden können aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung 
erteilt werden. Dritte erhalten nur Auskünfte, wenn eine gesetzliche Vorschrift dies vorsieht. Dies kann z. B. bei 
Urheberrechtsverletzungen der Fall sein. 
 
Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten an mit k&k consulting verbundene Unternehmen, die von k&k consulting 
beherrscht werden, zu übermitteln. Diese Unternehmen unterliegen entweder dieser Datenschutzerklärung oder gewährleisen 
einen mindestens ebenso effektiven Datenschutz. 
 
Darüber hinaus kann es vorkommen, dass wir andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von einzelnen 
Aufgaben und Dienstleistungen für uns beauftragen. Diese Dienstleister haben nur insoweit Zugang zu Ihren persönlichen 
Daten, wie dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Diese Dienstleister sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen 
Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den maßgeblich Datenschutzgesetzen zu behandeln.  
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8. Ändern, Sperren und Löschen von Daten 
Soweit Ihre Daten nicht mehr für die vorgenannten Zwecke einschließlich der Abrechnung erforderlich sind, werden diese 
gelöscht. Vertragsdaten werden nach Vertragsbeendigung gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
gelöscht. Soweit Daten aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Diese Daten 
stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.  
Daten, die Sie in unseren Diensten speichern, können Sie selbst ändern und löschen. Sicherheitskopien in unseren Backup-
Systemen werden automatisch mit einer gewissen Zeitverzögerung gelöscht. 
Nach Vertragsbeendigung löschen wir die in den Diensten gespeicherten Daten. 
 
 
 
9. Sicherheit 
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Für die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten haben wir umfangreiche technische 
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Diese werden regelmäßig überprüft und dem technologischen 
Fortschritt angepasst. 
 
Rechenzentren: Die durch uns genutzten Rechenzentren sind vom TÜV SÜD nach ISO 27001 zertifiziert. Diese Zertifizierung 
umfasst ein systematisches Sicherheitskonzept sowie zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen in der IT-Infrastruktur selbst, in der 
Sekundärtechnik und in der Prozesskette. Das Sicherheitskonzept orientiert sich an festgelegten Standards und wird 
regelmäßig überprüft. Zu unseren Sicherheitsmaßnahmen gehören Datenspiegelung zwischen beiden Rechenzentren, 
batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstromdiesel für bis zu vier Wochen durchgängig autonomen 
Betrieb, Laser-Feuermelder und Löschgas, Zutritts- und Zugangsregeln, Verpflichtungen und Schulungen der Mitarbeiter 
sowie regelmäßige Analysen neuer Sicherheitsanforderungen. 
 
Bestellung: Wenn Sie bestellen und uns Daten wie z.B. Ihre Bankverbindung oder Kreditkartennummer übermitteln, stellen 
wir Ihnen eine verschlüsselte Verbindung (SSL) zur Verfügung. 
 
Zugriff auf unsere Dienste: Verschiedene Dienste, z.B. der Online-Speicher für Dokumente, bieten die Möglichkeit, auf sie 
über eine verschlüsselte Verbindung zuzugreifen. 
 
Verschlüsselte Ablage von Daten: Sie können in unseren Diensten z. T. Daten mit gängigen Verschlüsselungslösungen 
verschlüsselt ablegen. 
 
 
 
10. Änderung dieser Datenschutzerklärung 
k&k consulting behält sich vor, diese Datenschutzerklärung gegebenenfalls entsprechend künftigen Änderungen bei der 
Verwendung Ihrer persönlichen Daten anzupassen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer 
Website unter http://kk-consulting.com/fileadmin/documents/Datenschutzerklarung.pdf von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 
werden. 

 


