
Datenschutz-Erklärung 

Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Wir erheben, erfassen, ordnen, speichern, verändern, übermitteln, löschen und nutzen Ihre 

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihre Anfrage bzw. 

zur fachgerechten und ordnungsgemäßen Umsetzung Ihrer Aufträge. Hierbei halten wir 

selbstverständlich die Vorgaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach den 

hierfür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ein. 

Wenn Sie daher per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen angegebenen 

Daten bei uns zweckbezogen zur Bearbeitung der Anfrage und zur Nutzung für den Fall von 

Anschlussfragen bei uns gespeichert. 

Wir treffen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

entsprechend dem Stand der Technik, um sicherzustellen, dass Ihre bei uns gespeicherten 

Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den 

Zugriff unberechtigter Personen geschützt sind und nach Ablauf des Zweckes der 

Speicherung gelöscht werden, sofern gesetzliche Vorschriften (z.B. Aufbewahrungsfristen) 

uns dies nicht untersagen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und nicht lückenlos vor dem Zugriff 

Dritter geschützt werden kann. Ein Versender von Nachrichten muss daher bei der 

Übertragung von unverschlüsselten Nachrichten über das Internet stets damit rechnen, dass 

Dritte während des Übertragungsvorgangs Kenntnis über den Inhalt der Nachricht erhalten 

können. 

 

Ihre Rechte als Betroffener 

Sie haben das Recht, jederzeit von uns auf Antrag (schriftlich oder per E-Mail an 

fahrrad@wirtschaft.saarland.de unentgeltlich darüber Auskunft zu erhalten, ob Sie 

betreffende personenbezogene Daten bei uns verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben 

Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten, die Zwecke und 

Kategorien der Datenverarbeitung, die Empfänger gegenüber denen personenbezogene 

Daten offengelegt wurden bzw. werden sowie die Dauer der Datenspeicherung, soweit dies 

bestimmbar ist. 

Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu verändern, um sie an eine geänderte 

Rechtslage oder an Änderungen des Dienstes sowie der Verarbeitung personenbezogener 

Daten anzupassen. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

Datenschutzbeauftragter 

Den Datenschutzbeauftragter des MWAEV erreichen Sie unter:  

datenschutzbeauftragter@wirtschaft.saarland.de 
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