Einwilligung Datenschutz
Ich willige ausdrücklich ein, dass die beiden Kanzleien „Plenter & Hiltmann Steuerberater“ und
„P&H Steuerberatungsgesellschaft mbH“, ansässig Jadestr. 16 - 26605 Aurich, unter Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften meine personenbezogenen Daten zum Zweck der allgemeinen,
ordnungsgemäßen Vertragserfüllung sowie der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung
verarbeiten und nutzen sowie erforderlichenfalls an Dritte (z.B. Finanzamt, DATEV-Rechenzentrum)
weitergeben. Ich willige ein, zu diesen Zwecken auch per Telefon und E-Mail angesprochen zu werden.
Ich willige ebenso ein, dass die Kanzleien zur Vereinfachung der Mandanteninformation diese per E-Mail
durchführen und ich zu diesem Zweck E-Mail-Sendungen (Newsletter) erhalte; die Beteiligung an diesen ist
für mich freiwillig. Mir wird in jeder übersandten Information und in jedem Newsletter die Möglichkeit
eingeräumt, den Erhalt weiterer Informationen abzulehnen und einen entsprechenden Widerruf abzusenden.

____________________________________________________________________________
Name, Vorname

__________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Information über das Recht
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerruf
Die gespeicherten Mandantendaten lagern auf besonderen Bereichen der Server und werden nach besten
Möglichkeiten geschützt.
Mir ist bekannt, dass meine Angaben freiwillig erfolgen. Eine Ausfertigung der aktuellen
Datenschutzhinweise der Kanzleien habe ich erhalten.
Recht auf Auskunft
Gemäß § 17 DSGVO kann ich jederzeit kostenlos Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen und
Einblick in diese erhalten. Die Auskunft kann auch telefonisch über 04941/9890-0 erfragt werden.
Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
Gemäß § 17 DSGVO kann ich jederzeit kostenlos die Berichtigung, Sperrung und Löschung meiner
gespeicherten Daten verlangen. Ein Löschungsgesuch ist schriftlich per Brief an o.g. Adresse oder per
E-Mail an datenschutz@plenter-hiltmann.de zu richten.
Haftung für Handlungen Dritter
Die Kanzleien haben mich darauf hingewiesen, dass das Internet trotz aller technischen Vorkehrungen eine
absolute Datensicherheit nicht zulässt. Für Handlungen von Dritten haften sie nicht.

__________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift
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Recht auf Widerruf
Ich bin darüber informiert, dass ich diese freiwillige Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
gegenüber den Kanzleien widerrufen kann. Mein Widerruf kann schriftlich per Postbrief an o.g. Adresse oder
per E-Mail an datenschutz@plenter-hiltmann.de erfolgen ohne dass dafür Kosten anfallen, abgesehen von
den Kosten der Übermittlung des Widerrufs (zu den Basistarifen). Bei erfolgtem Widerruf sind die Kanzleien
verpflichtet, meine gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen bzw. wenn technisch nicht möglich bzw.
unverhältnismäßig aufwändig ersatzweise zu sperren, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dem
entgegenstehen.

