Transparenzerklärung nach §13 DSGVO

Informationen zum Datenschutz
Hallo!
Mein Name ist Ralf Witthaus.
Ich bin Künstler und Kunstmanager.
Kurz vorab: Ich bin mit 95% meiner Kontakte per Du, Meine Webinare
und Seminare finden ebenfalls in der Du-Form statt, deshalb schreibe
ich viele meiner Texte und Newsletter in der Du-Form. Sollten wir uns
nicht Duzen, und Sie das überraschen, so bitte ich insofern um
Nachsicht.

Du erhältst diese Transparenzerklärung, weil Du Kontakt mit mir aufnimmst - Du Dich zum
Beispiel bei meinem Newsletter, oder bei einem Webinar anmeldest, oder weil ich mich
anderweitig im Sinne meines Informationsvertrages verpflichtet habe, Dir Informationen
und Emails zu senden.
Dein Recht auf Datenschutz mir sehr wichtig ist, deshalb möchte ich Dir in dieser
Transparenzerklärung unter anderem zeigen, wie Du ganz einfach Deine Rechte
wahrnehmen kannst, wie Du Dich z.B. abmeldest, und wie ich mit den Daten umgehe, die
Du mir zur Verfügung gestellt hast.
Hier sind meine Kontaktdaten:
Ralf Witthaus
Mittlerer Weg 9
74564 Crailsheim
0049 163 249 68 59
mail@ralfwitthaus.de
Ich erhalte Informationen und Daten von Dir durch Deine Interaktion mit mir: Durch die
Anmeldung in meinem Newsletter, durch den Kauf eines Kunstwerkes, durch die
Teilnahme an einem Seminar oder an einem Webinar, durch Deinen Anruf oder eine Email
von Dir oder weil Du mir Deine Visitenkarte übergibst, etc.
Das können verschiedene Daten sein:
Deine Emailadresse, Deine Emailnachricht, das Emaildatum, insbesondere für das
Newslettersystem/Webinarsystem sei auch genannt: Dein Eintragungsdatum, die IPAdresse der Eintragung, das Bestätigungsdatum Deiner Newsletteranmeldung, die IPAdresse der Bestätigung, das Austragungsdatum, die IP-Adresse der Austragung, der
Bounce Status, der Status, die Kontakt-ID, sowie Tagging-Informationen damit Du nur die

Infos bekommst, bei denen Du mir signalisiert hast - bzw. von denen ich annehme, dass
sie die Dich interessieren.
Desweiteren Deine Mobilfunknummer, Deine Nachricht, Dein Status, Dein Bouncestatus,
Dein Vorname, Nachname, Deine Festnetznummer, Anschrift, Webseite
Alle Nachrichten von Dir an mich - mit allen darin enthaltenen Informationen, ggf. auch
Dinge, die ich für Dich recherchiere, u.a.
Ich benutze Deine Kontaktinformationen und Daten für die normalsten Dinge der Welt: um
Dir zu antworten, Dir Emails zu senden, Informationen zukommen zu lassen, Dich zurückund anzurufen, Dich postalisch anzuschreiben, Dir erworbene Kunstwerke und Kataloge
zu senden und Rechnungen stellen zu können.
Datenschutz
Deine Daten sind bei mir sicher. Mit dem Webinaranbieter Webinaris und dem
Emailsystem von Klick-Tipp habe ich beispielsweise einen Vertrag zur
Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Soweit ich Dritte in meine Datenverarbeitung
einbeziehe, achte ich darauf, nur vertrauenswürdige Anbieter zu wählen die die Daten
unter keinen Umständen weitergeben. Und sollten einmal Unternehmen dabei sein, die
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums Daten verarbeiten, achte ich dabei darauf,
dass die Daten an Orten verarbeitet werden, für die es einen Angemessenheitsbeschluss
nach Artikel 45 DSGVO gibt, oder dass Dienstleister entsprechende Sicherheitsgarantien
nach Artikel 46 DSGVO garantieren.
Mehr Informationen zum Datenschutz findest Du in meiner Datenschutzerklärung auf
meiner Webseite.
Worum geht es in meinen Newslettern?
Ich informiere Dich über meine Welt der Kunst und meine Person.
Thematisch werden meine Newsletter an Dich um künstlerische Themen und um meine
Aktivitäten, Angebote und Interessen als Künstler, Kunstmanager und als Mensch gehen,
siehe dazu auch den Informationsvertrag.
Kurz zusammengefasst:
- Informationen über Kunst und Kultur und über den Wirkbereich von Kunst und Kultur
- über Kunstwerke, Projekte, insbesondere über Ausstellungen und
Landschaftskunstwerke - Aktivitäten von mir sowie derer anderer Künstler, die ich schätze
- Zeichen- und Malseminare, Workshops, künstlerische Retreats und Führungen von mir
und von Dritten
- weitere Angebote die mit Kunstevents, Kreativität, Sensibilisierung, Selbstfindung,
Wahrnehmung und Darstellung, gesellschaftlichen Bezügen zu tun haben
- Angebote zu Kunstmanagement, Selbstmanagement, Coaching und
Persönlichkeitsentwicklung von mir und von anderen Personen

Die Double-Opt-In Einwilligung ist ganz einfach:
Ich benutze für meinen Newsletter und für meine Webinare das System einer doppelten
Bestätigung, dem sogenannten Double-Optin. Damit kann ich mir sicher sein, dass
derjenige, der von mir einen Newsletter erhält, diese auch wirklich erhalten möchte.
Und so funktioniert das: Du tippst in einem Webformular Deinen Namen und Deine
Emailadresse ein, und sendest sie los, daraufhin erzeugt mein EDV-System eine Email,
die an Dich gesendet wird, und in der Du bestätigst, dass Du Dich zum Newsletter
angemeldet hast - dafür bestätigst Du mit einem Klick auf einem Link darin Deine
Emailadresse.
Ein Detail noch, dass ab und zu vorkommen kann: Wenn Du Dich einmal bei mir innerhalb
des EDV-Systems von Kick-Tipp angemeldet hast, beispielsweise beim Newsletter oder
bei einem Webinar, erhältst Du bei einer zukünftigen weiteren Anmeldung, zum Beispiel
bei einem anderen Webinar, nicht erneut eine Bestätigungsaufforderung - das System hat
Dich ja bereits gespeichert. Trotzdem kannst Du an dem Webinar teilnehmen - ich sende
Dir die Zugangsdaten auf jeden Fall noch zu.
Das Abmelden aus meinem Newsletter-System ist noch einfacher:
Falls Du Dich im Rahmen der Newsletteranmeldung in meinem EDV-System angemeldet
hast, und ansonsten keine weitere Interaktion mit mir zustande gekommen ist, speichere
ich die Daten bis zum Widerruf Deiner Einwilligung / dem Austragen aus dem Newsletter in
meinem automatisierten EDV-System von Klick-Tipp. Um Deine Daten Abzurufen oder zu
Löschen oder zu Berichtigen, kannst Du einfach den Austragen-Link in jedem meiner
Newsletter benutzen.
Hinweis für Webinarteilnehmer:
Ich benutze zwei verschiedenen EDV-Systeme, die ich für einen reibungslosen Ablauf der
Emails für die Webinare miteinander verknüpft habe: Der Webinar-Plattform Webinaris und
dem Emailsystem von Klick-Tipp. Wenn Du Dich komplett bei mir wieder abmelden
möchtest / oder Deine Daten löschen möchtest, solltest Du Dich bei dem Webinarportal
sowie bei meinem Newsletter-Systeme selber austragen. Und das geht so:
Wenn Du Dich für ein Webinar anmeldest, erhältst Du automatisierte Emails vor dem
Webinar von der Webinarsoftware Webinaris, Du kannst diese Erinnerungsemails mit
einem Klick in der Mail abbestellen. Für fast alle der Webinarteilnehmer ist das Abmelden
kaum notwendig, denn die Webinarsoftware verschickt nach dem Webinar keine weiteren
Emails an Dich.
Mit der Webinaranmeldung habe ich Dir aber versprochen, Dich auch zukünftig mit guten
Informationen zu dem Thema und meiner Arbeit als Künstler und Kunstmanager zu
besenden. Deshalb hast Du Dich gleich zum Beginn in dem zweiten System per
Bestätigung Deiner Email-Adresse / Double-Opt-In angemeldet. Jeder der seine
Emailadresse nicht bestätigt erhält keine weiteren Emails von mir. Das zweite System, mit
dem ich auch meinen Newsletter versende (Klick-Tipp), hat einige Vorteile: Es informiert
Dich zum Beispiel, falls Du Dein Webinar verpasst hast über nachfolgende
Webinartermine. Danach folgen Emails soweit ich etwas interessantes für Dich habe.
Siehe dazu auch den Informationsvertrag. Die Abbestellung von Emails aus dem zweiten
EDV-System / der Rundmails via Klick-Tipp kannst Du ganz einfach separat über den
Austragen-Link in jedem Newsletter selber machen.

Nicht alles bei mir ist automatisiert:
Ich arbeite in der Kunst und ein Großteil meiner Kommunikation ist analog und ganz
individuell.
Lernen wir uns live, per Telefon / Skype / Webinar-Chatbox, oder auch per email kennen,
speichere ich ggf. Kontaktdaten, Nachrichten und Informationen usw. in meinem
Adressbuch, Mailprogramm, Kalender und Ordnern auf meinem Computer.
Du kannst mich jederzeit per email kontaktieren um Deine Daten z.B. ändern und löschen
zu lassen - ich mache dass, soweit keine rechtlichen Vorschriften dagegen sprechen. Als
Beispiel: Rechnungen dürfen erst nach Ablauf einer Frist gelöscht werden.
Deine Rechte:
Nach dem neuen EU-Datenschutzgesetz DSGVO hast Du viele neue Rechte gewonnen:
Das Recht auf Auskunft über die zu Deiner Person verarbeiteten personenbezogenen
Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf
Widerspruch gegen die Verarbeitung, sowie auf Datenübertragbarkeit. Desweiteren hast
Du die Möglichkeit, Dich über meine Aktivitäten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Rechte zum Teil an gewissen
Voraussetzungen geknüpft sind, die auch vorliegen müssen.
Rechtsgrundlagen des EDV-Systems über Klick-Tipp und Webinaris
Bezugnehmend auf die EU-Datenschutzgrundverordnung basiert die Bestellung und
Versendung des Newsletters / von Emails rechtlich auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG. Die Nutzung meiner Auftragnehmer
Klick-Tipp und Webinaris und deren Protokolierungen, Statistiken und Analysen erfolgen
auf Grundlage meiner nachvollziehbaren Interessen gem. Art. 6Abs. 1 lit. f DSGVO. –
dieses System erleichtert Dir ein sicheres, zeitgemäßes und nutzerfreundliches Handeln.
Warum das alles hier?
Du findest es verrückt, welchen Aufwand ich hier betreibe? Ja, das finde ich auch.
Schließlich bin ich für die Kunst angetreten und nicht für Büroarbeit und strenge Gesetze.
Ich stecke viel Zeit in die Kommunikation und das Schreiben von Texten, Emails,
Blogbeiträgen und Newsletter. Die Datenschutzverordnung macht seit Mai 2018 die
normalsten Dinge der Kommunikation zwischen Menschen viel komplizierter. Trotzdem ist
Transparenz eine gute Sache. Deshalb setze ich die DSGVO in einer leicht verständlichen
Form um, und deshalb gibt es diese Transparenzerklärung und den Informationsvertrag,
sowie die Datenschutzerklärung auf meiner Webseite, aus denen Du alle wichtigen
Informationen ganz klar ablesen kannst.
Bei Fragen, wende Dich am besten direkt an mich:
Ralf Witthaus, mail@ralfwitthaus.de

Stand: 15. Juni 2018

