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 1 Verantwortlicher und Ansprechpartner
Ing. Mag. Rainer Stoll
Tel.: +43 (0)676 7509922, Mail: post@rainerstoll.at
Austraße 12, 3500 Krems an der Donau, ÖSTERREICH

 1.1 Informationsgegenstand

Diese Datenschutzinformation umfasst den gesamten Bereich personenbezogener Daten, welche im
Zuge individueller Kommunikation und/oder einer geschäftlichen Verbindung von mir gespeichert
bzw. verarbeitet werden.

„personenbezogen“ sind (gemäß Artikel 4 EU-DSGVO):  … alle Informationen, die sich auf eine

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen;

als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu

einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden

kann, die Ausdruck der  physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,  wirtschaftlichen,

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

 2 Datenverarbeitungen

 2.1 Kommunikationsdaten

Die Erfassung diesbezüglicher Daten erfolgt im Zuge individueller Kommunikation.
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 2.1.1 Mailverkehr

Das e-Mail System dient für mich als zentrales Werkzeug für geschäftliche Kommunikation und
effizienten Informationsaustausch inkl. Kontaktdaten, Terminvereinbarungen und Geschäftsdaten
zu  Auftragsverwaltung  und  Rechnungswesen.  Dabei  werden  Daten  (Mails)  in  meinem lokalen
Mailprogramm (Mail-Client) sowie für die rein technische Übermittlung (Versand/Empfang) via
Internet  auf  dem  Mailserver  bei  meinem  Mail-Provider  gespeichert,  welcher  über  eine
verschlüsselte (TLS/SSL) Verbindung an meinen Mail-Client angebunden ist.

Betroffene: Personen, welche e-Mails an mich senden oder von mir erhalten
Verarbeitungsgrundlage: Berechtigtes Interesse effizienter Kommunikation mit 
Standardtechnologie 
+ notwendig zur Vertragserfüllung in Bezug auf Rechnungsversand per e-Mail gemäß AGB
Daten: Mailheader (Metadaten) mit Absenderadresse, Absendezeitpunkt, Empfängeradresse(n), 
Betreff + Mailinhalt (Freitext) + Dateianhang (wie z.B. PDF oder ZIP-Dateien)
Datenquellen: bei mir ein- und ausgehende Mails
Übermittlung: e-Mails werden von mir an Dritte nur in konkreten Einzelfällen mit Ihrer 
Zustimmung bzw. im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben
Speicherdauer:
risikoträchtige Mails (Client + Server): 1 Tag (Löschung aus Mailverkehr nach verschlüsselter 
Ablage in Auftragsverwaltung)
reguläre Mails auf Server: max. 1 Monat
lokal in Mail-Client gespeicherte reguläre Mails: 7 Jahre (oder länger, wenn es für die Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen – wie z.B. die Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist)
Erfordernis: Für den Rechnungsversand per e-Mail gemäß meiner AGB vertraglich notwendig. 
Wird kundenseitig keine e-Mail Empfangsmöglichkeit bereitgestellt, ist kein Vertragsabschluss 
möglich.

 2.1.2 Kontakte

Zum Zweck einer effizienten Kontaktverwaltung zur Erleichterung weiterer Kommunikation inkl.
allfälliger Anfahrtsplanung führe ich ein elektronisches Kontaktverzeichnis auf meinem Computer
und (lokal synchronisiert) auf meinem Mobiltelefon.

Betroffene: Personen mit (in der Regel wiederholtem) individuellem Kontakt zu mir
Verarbeitungsgrundlage: Berechtigtes Interesse der effizienten Kommunikations- und 
Termingestaltung + ggf. erforderlich zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. 
Anfragebeantwortung, Auftrags- und Terminvereinbarung) sowie zur Vertragserfüllung (z.B. 
Terminwahrnehmung, Berichtslegung und Rechnungszustellung per e-Mail gemäß meiner AGB)
Daten: Name, Adresse, Firma, Telefonnummer(n), e-Mail Adresse(n), Homepageadresse, Notizen
Datenquellen: von Ihnen übermittelte Kontaktinformationen (per Telefon, e-Mail, Visitenkarte, …)
+ je nach Bedarf (Ersterfassung, Kontrolle, Ergänzung) aus öffentlich zugängliche Quellen wie z.B.
Telefonbuch, Google, Ihre Homepage, WKO Firmen A-Z, Firmenbuch
Übermittlung: Kontaktinformationen werden von mir an Dritte nur in konkreten Einzelfällen mit 
Ihrer Zustimmung bzw. im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben, 
keinesfalls aber zur Zusendung von Werbemails, Spam oder ähnlichem missbraucht!
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Speicherdauer: 7 Jahre (oder länger, wenn es für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen – wie 
z.B. die Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist)
Erfordernis: Die Bereitstellung von korrekten Kontaktdaten ist für eine korrekte 
Anfragebeantwortung, Angebotserstellung und allfälligen späteren Vertragsabschluss erforderlich. 
Ohne diese Daten bzw. bei fehlerhaften Informationen kann meinerseits keine Antwort erfolgen 
bzw. kein formal korrektes und inhaltlich richtiges Angebot erstellt bzw. übermittelt werden!
Weiterverarbeitung für andere Zwecke: Im Vertragsfall Verwendung der gespeicherten Adresse als 
Rechnungsanschrift (Rechnungswesen), sofern keine abweichende Rechnungsanschrift explizit 
vereinbart wurde.

 2.1.3 Kalender

Zum Zweck einer effizienten  Terminverwaltung führe ich einen elektronischen Terminkalender
auf meinem Computer und (lokal synchronisiert) auf meinem Mobiltelefon.

Betroffene: Personen mit einem vereinbarten Termin
Verarbeitungsgrundlage: Berechtigtes Interesse der effizienten Organisation und zuverlässigen 
Einhaltung von Terminen in beiderseitigem Interesse + ggf. erforderlich zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. Terminvereinbarung) sowie zur Vertragserfüllung (z.B. 
Terminwahrnehmung)
Daten: Titel/Betreff, Ort, Beginn, Ende, Beschreibung (Freitext)
Datenquellen: vereinbarte Termindetails
Übermittlung: Termininformationen werden von mir an Dritte nur in konkreten Einzelfällen mit 
Ihrer Zustimmung bzw. im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben
Speicherdauer:
Mobiltelefon: max. 2 Monate
Computer: 7 Jahre (oder länger, wenn es für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen – wie z.B. die
Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist)
Erfordernis: Soweit zur Vertragserfüllung ein Termin notwendig ist, ist auch dessen Vereinbarung 
vertraglich erforderlich. Ohne eine erforderliche Terminvereinbarung ist ggf. auch eine 
Vertragserfüllung nicht möglich. Allerdings können bei einem begründeten 
Geheimhaltungserfordernis Informationsteile oder im Extremfall auch die gesamte 
Terminvereinbarung rein auf Papier geführt werden.

 2.2 Geschäftsdaten

Die  Erfassung  diesbezüglicher  Daten  erfolgt  nur  im  Zuge  individueller  vorvertraglicher

Maßnahmen (wie  z.B.  Angebotserstellung  im Rahmen  der  Auftragsverwaltung)  und  konkreter
Vertragserfüllung mit Auftragsverwaltung und Rechnungswesen. 

 2.2.1 Auftragsverwaltung

Zur  korrekten  und  bestmöglichen  Auftragsplanung  und  -abwicklung lege  ich  in  einem
passwortgeschützten verschlüsselten Datencontainer für (potenzielle) KundInnen jeweils separate
Ordner  an,  in  dem  ich  dann  alle  zugehörigen  Auftragsunterlagen  in  Form  von  Einzeldateien
speichere, von Anfragemails (als PDF) über Angebotserstellung und Leistungskonzeption bis hin zu
ausgestellten Rechnungen.
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Betroffene: Anfragesteller (Informationsübermittlung und Angebotserstellung) + Kunden (Auftrag)
Verarbeitungsgrundlage: Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. Angebotserstellung) 
und Vertragserfüllung (alle relevanten Dokumente zur Auftragsabwicklung)
+ Wahrung gesetzliche Dokumentationspflichten gemäß BAO
Daten: auftragsrelevante Einzeldateien (z.B. e-Mails, Konzepte, Checklisten, Kalkulationen, 
Beratungs-/Vortragsunterlagen, übermittelte Informationen, Berichte, Rechnungen)
Datenquellen: von Anfragesteller/Kunden übermittelte auftragsrelevante Informationen
+ je nach Bedarf (Ersterfassung, Kontrolle, Ergänzung) aus öffentlich zugängliche Quellen wie z.B. 
Ihre Homepage, Google, WKO Firmen A-Z, Firmenbuch
Übermittlung: Auftragsinformationen werden von mir an Dritte nur in konkreten Einzelfällen mit 
Ihrer Zustimmung bzw. im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben.
Speicherdauer: 7 Jahre (oder länger, wenn es für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen – wie 
z.B. die Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist)
Erfordernis: Zur Vertragserfüllung sind gemäß meiner AGB vom Auftraggeber alle 
vertragsrelevanten Informationen korrekt, vollständig und zeitgerecht verfügbar zu machen. Bei 
fehlenden oder fehlerhaften Informationen ist weder eine formal korrekte Abwicklung 
gewährleistet, noch eine optimale Vertragserfüllung möglich!

 2.2.2 Rechnungswesen

Ich führe ein  betriebliches Rechnungswesen gemäß gesetzlicher Verpflichtungen in Form einer
rein lokalen Verarbeitung mit Standardsoftware ohne Beteiligung oder Zugriff Dritter. Die Daten
befinden sich dabei vollständig in einem passwortgeschützten verschlüsselten Dateicontainer mit
Unterordnern für Eingangsrechnung von Lieferanten sowie von mir ausgestellte Rechnungen an
Kunden in Form signierter PDF Dateien.

Betroffene: Kunden + Lieferanten
Verarbeitungsgrundlage: Vertragserfüllung (korrekte Leistungsabrechnung bzw. Zahlung)
+ Erfüllung rechtlicher Dokumentationsverpflichtungen gemäß gesetzlicher Regelungen zum 
betrieblichen Rechnungswesen in BAO, UStG und EStG
Daten: alle Abrechnungsdaten (z.B. Rechnungsanschrift, Gegenstand, Referenz/Ansprechpartner, 
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, USt. Satz, Kunde/Lieferant sowie 
Zahlungsdetails zu Abwicklung, Datum und Betrag)
+ für ausgestellte Rechnungen auch aufgelistete Positionen der Leistungserbringung mit Datum, 
Beschreibung, Menge, Preis und zu zahlenden Einzelbeträgen
Datenquellen: von Kunden/Lieferanten übermittelte Rechnungsanschrift sowie sonstige 
verrechnungsrelevante Informationen
+ je nach Bedarf (Ersterfassung, Kontrolle, Ergänzung) aus öffentlich zugängliche Quellen wie z.B. 
Ihre Homepage, Google, WKO Firmen A-Z, Firmenbuch
Übermittlung: Rechnungsinformationen werden von mir an Dritte nur in konkreten Einzelfällen mit
Ihrer Zustimmung bzw. im Rahmen vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben.
Speicherdauer: 7 Jahre (oder länger, wenn es für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen – wie 
z.B. die Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist)
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Erfordernis: Zur Vertragserfüllung inkl. Rechnungsausstellung sind gemäß meiner AGB vom 
Auftraggeber alle vertragsrelevanten Informationen korrekt, vollständig und zeitgerecht verfügbar 
zu machen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Informationen ist keine ordnungsgemäße 
Rechnungslegung möglich, was verrechnungstechnische Probleme für alle Beteiligten zur Folge 
haben kann!
Weiterverarbeitung für andere Zwecke: von mir ausgestellte Rechnungen werden aus Gründen der 
raschen Wiederauffindbarkeit in Kopie auch im jeweils zugehörigen Kundenordner der 
Auftragsverwaltung gespeichert.

 3 Datensicherheitsmaßnahmen
Alle  Kommunikationsdaten (Mailverkehr,  Kontakte,  Kalender)  werden  ausschließlich  auf

Systemen mit  Passwortschutz vorgehalten  und  sind  für  unbefugte  Dritte  auch  physisch  nicht
zugänglich.

Die  Geschäftsdaten (Auftragsverwaltung, Rechnungswesen) werden über die Schutzmaßnahmen
der Kommunikationsdaten hinaus in gesondert eingerichteten passwortgeschützten verschlüsselten

Datencontainern abgespeichert. Den allerhöchsten Sicherheitsstandards entsprechend und auch bei
einem  etwaigen  Systemabsturz  durch  automatische  Selbstverriegelung  einen  ununterbrochenen
Schutz der Daten gewährleistend!

Gegen Malware und direkte Hackerangriffe kommen sowohl organisatorische als auch technische
Maßnahmen  inkl.  verschiedene,  voneinander  unabhängige  Sicherheitsanwendungen in  einem
mehrschichtigen  Schutzkonzept  zur  Anwendung,  wobei  die  verwendeten  Systeme  und  deren
Absicherungen stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden.

Für  den  Datenaustausch (per  Datenträger  oder  auch  e-Mail)  stehen  je  nach  Bedarf  und
Vereinbarung verschiedene Methoden der Verschlüsselung zur Verfügung.
Risikoträchtige  Dateien  werden  gegebenenfalls  mittels  Spezialsoftware  von  ungesicherten
Datenträgern auf technischer Ebene  sicher gelöscht, sodass diese auch im Fall von Verlust oder
unbefugtem Fremdzugriff sogar von Experten nicht wiederhergestellt werden können!

Der  Schutz  aller  lokal  vorgehaltenen  Daten  (Kommunikations-  und  Geschäftsdaten)  vor
Veränderung  oder  Datenverlust  wird  durch  regelmäßige  Datensicherung -  ausnahmslos  sicher
verschlüsselt - zuverlässig gewährleistet.

 3.1 Sicherheit e-Mail Kommunikation

Die Kommunikation mittels  e-Mail ist praktisch und weltweiter Standard,  aber -  rein technisch
betrachtet  -  ohne  gesonderte  Schutzmaßnahmen  hinsichtlich  Vertraulichkeit  grundsätzlich

unsicher! (Vergleichbar einer Ansichtskarte, die auf dem ganzen Postweg von jedem Beteiligten
eingesehen werden kann.)
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Die sogenannten  Metadaten wie  Absenderadresse,  Absendezeitpunkt,  Empfängeradresse(n)  und
Betreff  werden  nicht  nur  beim  e-Mail  Empfang  als  Teil  der  eingegangenen  Mail  gespeichert,
sondern  auch  bei  den  jeweiligen  Mail  Servern  von  Absender  und  Empfänger  (sowie  allen
Zwischenstationen).  Da  diese  Informationen  für  die  Funktion  des  e-Mail  Versandes  technisch
unabdingbar sind, können sie nur unter besonderen Bedingungen (z.B. spezielle e-Mail Anbieter)
zumindest  teilweise  geschützt  werden.  Im  Standard-Mailverkehr  ist  die  Vertraulichkeit diese
Daten jedoch nicht gewährleistet!
Die eigentlichen  Mailinhalte sowie allfällige  Dateien im Anhang der jeweiligen e-Mail sind im
Standard nicht minder einsehbar, aber bei Bedarf auf Endbenutzerseite durchaus schützbar.

Von mir angebotene und empfohlene Schutzmaßnahmen für den Austausch von vertraulichen und/
oder  personenbezogenen  Daten  mit  mir  finden  Sie  auf  meiner  Homepage  Kontakt-Seite
(http  s  ://www.rainerstoll.at/kontakt/  ) unter der Überschrift „Hinweise zur e-Mail Kommunikation“.

 4 Rechtsschutz
Jedwede Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten in meinem Verantwortungsbereich
erfolgt  ausschließlich  im  Rahmen  der  gültigen  europäischen  und  österreichischen  gesetzlichen
Bestimmungen, welche auch umfangreiche Rechte für Betroffene beinhalten:

• Grundrecht auf Datenschutz: Sie haben Anspruch auf Geheimhaltung der Sie betreffenden
personenbezogenen  Daten,  soweit  ein  schutzwürdiges  Interesse  daran  besteht.
Das  Bestehen  eines  solchen  Interesses  ist  ausgeschlossen,  wenn  Daten  infolge  ihrer
allgemeinen  Verfügbarkeit  oder  wegen  ihrer  mangelnden  Rückführbarkeit  auf  den
Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

• Sie haben das Recht auf Bestätigung darüber, ob Sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Und wenn das der Fall ist, weiters auf Auskunft, welche Daten konkret
wofür und in welchem Rahmen verarbeitet werden. Das schließt auch das Recht ein, eine
Kopie dieser Daten zu erhalten, soweit das die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigt.
Das Recht auf Auskunft besteht gegenüber einem Verantwortlichen (hier: mir gegenüber)
unbeschadet anderer gesetzlicher Beschränkungen in der Regel dann nicht, wenn durch die
Erteilung dieser Auskunft ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis des Verantwortlichen bzw.
Dritter gefährdet würde.

• Sie  haben  das  Recht  auf  jederzeitigen  Widerruf einer  allenfalls  erteilten
Einwilligung/Zustimmung zur Verarbeitung (inkl. Übermittlung) personenbezogener Daten,
welche Sie betreffen. (Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.)

• Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
Widerspruch gegen  die  Verarbeitung  Sie  betreffender  personenbezogener  Daten
einzulegen,  sofern  die  Verarbeitung  nur  zur  Wahrung  der  berechtigten  Interessen  des
Verantwortlichen  (Ing.  Mag.  Rainer  Stoll)  oder  eines  Dritten  erfolgt  und  wenn  der
Einstellung  der  Verarbeitung  keine  zwingenden  schutzwürdigen  Gründe  des
Verantwortlichen  für  eine  weitere  Verarbeitung  entgegenstehen.
Gegen die Verarbeitung zum Zweck der  Direktwerbung können Sie jederzeit  (keine zu
erfüllenden Voraussetzungen) mit unmittelbarer Rechtswirkung Widerspruch einlegen.
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• Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
die  Sie  betreffen,  sowie  unter  Berücksichtigung  der  Zwecke  der  Verarbeitung
erforderlichenfalls auch auf die Vervollständigung unvollständiger Daten.

• Sie haben das Recht auf Einschränkung (Nichtverwendung) der Verarbeitung bis zu einer
allfälligen Klärung, wenn von Ihnen die Richtigkeit der Daten oder die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung  bestritten  wird  bzw.  Widerspruch  dagegen  eingelegt  wurde.  Weiters  auch,
wenn die Daten für die eigentlichen Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden,
Sie sie aber für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen.

• Sie  haben  das  Recht,  im Rahmen der  geregelten  Datenübertragbarkeit die  von  Ihnen
bereitgestellten  personenbezogenen  Daten  in  einem  strukturierten,  gängigen  und
maschinenlesbaren Format zurückzuerhalten (oder auch direkt an einen Dritten übermitteln
zu lassen), wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt und soweit das die Rechte und Freiheiten anderer
Personen nicht beeinträchtigt.

• Sie haben das Recht auf Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, wenn
a) diese Daten für für die Verarbeitungszwecke (z.B. Vertragserfüllung) nicht mehr 

notwendig sind, oder
b) die Verarbeitung allein auf Ihrer Einwilligung beruht und Sie diese widerrufen, oder
c) Sie berechtigten Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen, oder
d) die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, oder
e) die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Der  Löschanspruch   besteht  nicht,  sofern  die  Verarbeitung  für  die  Erfüllung  rechtlicher
Verpflichtungen  -  wie  z.B.  die  Wahrung  gesetzlicher  Aufbewahrungsfristen  -  oder  zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Sollten  Sie  der  Ansicht  sein,  dass  Ihre  Rechte  bezüglich  der  Verarbeitung  Sie  betreffender
personenbezogener  Daten  verletzt  werden,  haben  Sie  das  Recht,  eine  entsprechend  begründete
Beschwerde bei  der  Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at)  einzubringen.  Um -  im Fall  einer  als
berechtigt erkannten Beschwerde - durchzusetzen, dass Ihren Anträgen auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung,  Einschränkung  oder  Datenübertragung  in  jenem  Umfang  entsprochen  wird,  der
erforderlich ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu beseitigen.

Für Fragen und Anträge zur Wahrnehmung Ihrer Rechte bezüglich der Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener  Daten  stehe  ich  Ihnen  persönlich  als  Verantwortlicher  und  Ansprechpartner
(Ing. Mag. Rainer Stoll) für alle meine Datenverarbeitungen zur Verfügung.

Sämtliche Anfragen/Anträge sind formlos per e-Mail oder auch Telefon möglich und werden von
mir  unentgeltlich  und  schnellstmöglich,  jedenfalls  aber  innerhalb  eines  Monats  bearbeitet  und
beantwortet.
Dazu ist jedoch vorab stets eine Rückfrage meinerseits auf einem anderen Kommunikationskanal
notwendig, um - zum Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff - Ihre Identität zu bestätigen und
erforderlichenfalls  eine  Präzisierung  Ihres  Antrages  einzuholen  bzw.  dessen  bedarfskonforme
Erfüllung abzustimmen.
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