
Datenschutzerklärung

1. Rechtsgrundlage 
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Datenschutzgesetz 2000 sowie das Datenschutz- 
Anpassungsgesetz 2018 dienen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre 
Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).


2. Verantwortlicher bei der movus GmbH 
Für den Datenschutz verantwortlich ist der Geschäftsführer DI Eduard Ulrich, MAS, MSc. Hier ist die 
Anschrift und die Kontaktdaten der movus GmbH:


   

3. Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der konkreten Aufgabenerfüllung von 
Mitarbeitern und nur für solche Zwecke verarbeitet und übermittelt, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden. Sie werden unmittelbar nach Wegfall des Zweckes, für den sie erhoben wurden gelöscht oder 
anonymisiert. Gegenüber staatlichen Stellen werden personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen 
der rechtlichen Vorschriften offen gelegt. Unsere Mitarbeiter sind mit dem Umgang von 
personenbezogenen Daten geschult und gewährleisten so ein sehr hohes Schutzniveau für Ihre Daten. 
Uns ist es ein besonderes Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen, zu schützen 
und sicher zu verwahren. In diesem Dokument erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten verwenden und verarbeiten.


4. Nutzung der Webseiten der movus GmbH 
Die Nutzung der Webseiten der movus GmbH ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere 
Webseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich werden. Das passiert z.B. beim Ausfüllen des Kontaktformulars oder Inanspruchnahme des 
Support-Ticket Systems.

Diese Daten werden dann verschlüsselt übertragen und nur für den Anwendungsfall und nur innerhalb der 
movus GmbH verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 


5. Newsletterversand 
Die movus GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 
Newsletters über Aktuelles und Angebote des Unternehmens. Der Empfang dieses Newsletters kann 
jederzeit gekündigt werden. Dies kann durch Anklicken des Links am Ende jedes Newsletters oder durch 
ein formloses Email geschehen.


6. Ihre Rechte 
a.  Recht auf Auskunft

Sie haben das Recht zu erfahren, welche Daten wie von Ihnen gespeichert haben. Diese Auskunft wird nur 
schriftlich erteilt und muss schriftlich beantragt werden.

b.  Recht auf Berichtigung

Sie haben jederzeit das Recht Ihre personenbezogenen Daten korrigieren bzw. ergänzen zu lassen. Dies 
kann nur schriftlich erfolgen.
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c.  Recht auf Löschen

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieser Wunsch muss 
schriftlich eingebracht werden und kann nur durchgeführt werden, soweit dies die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erlauben.


7. Technische Vorkehrungen zum Datenschutz 
Um den bestmöglichen Schutz der Daten zu gewährleisten kommen bei uns folgende Techniken und 
Maßnahmen zum Einsatz:


• Der Zugriff auf die Daten erfolgt immer mittels verschlüsselter Verbindungen und der Zugriff ist 
mittels Benutzername und Passwort geschützt.


• Der Zutritt zum Server ist physisch mittels Fingerprintsensor geschützt.

• Der Server hat mehrere Festplatten, welche gespiegelt werden und somit die Daten mehrfach 

gesichert sind.

• Die Web- und Emailserver befinden sich in einem Hochsicherheitsrechenzentrum zu dem ein 

Fernzugriff nur mittels Benutzername und Passwort bzw. mit elektronischem Schlüsselaustausch 
möglich ist.


• Die Passwörter der Kundenzugangdaten liegen verschlüsselt auf den Servern und können nicht 
ausgelesen werden. Falls ein Kunde ein Passwort vergessen hat ist es nur möglich ein neues zu 
generieren.


• Die Emailübertragung erfolgt nur mittels verschlüsselter Technologien.

• Alle Kunden haben die Möglichkeit kostenlose Zertifikate für Ihre Homepage zu verwenden um die 

Daten verschlüsselt zu übertragen.

• Die Betriebssysteme der Web- und Emailserver werden von uns immer auf den aktuellen Stand 

gebracht und alle Sicherheitspatches werden zeitnah eingespielt.

• Die Content-Management-Systeme wie Joomla und Wordpress, welche von uns im Rahmen eines 

Wartungsvertrages verwaltet werden, werden immer mit Sicherheitsupdates versorgt.
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