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Datenschutzerklärung zum internen Bereich des 
Aktuell Lohnsteuerhilfevereins e.V. 

 
Dieser Datenschutzhinweis gilt für den internen Bereich des Aktuell Lohnsteuerhilfevereins e.V. 
(nachfolgend „Anbieter“ genannt), der für die Beratungsstellenleiter und -leiterinnen des Vereins und 
dessen Mitarbeiter (nachfolgend „Nutzer“ genannt) über die Website https://intern.aktuell-verein.de 
zugänglich ist. 
Die im Rahmen der Registrierung und Nutzung des internen Bereichs erhobenen personenbezogenen 
Daten des Nutzers werden zum Zweck der Vertragsabwicklung entsprechend den deutschen 
Datenschutzbestimmungen genutzt und verarbeitet. 
 
Datenerhebung und -verwendung zur Abwicklung von Bestellungen im ALH-Shop 
Der Anbieter erhebt personenbezogene Daten, wenn der Nutzer diese im Rahmen der Bestellung oder 
bei einer Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (z. B. per E-Mail) freiwillig mitteilt oder in den 
entsprechenden Bestellformularen eingibt. Der Anbieter verwendet die vom Nutzer mitgeteilten 
Daten zur Bestellabwicklung und Bearbeitung der Anfragen des Nutzers. 
 
Datenweitergabe zum Abschluss der Bestellung 
Zum Abschluss der Bestellung gibt der Anbieter die erforderlichen Daten des Nutzers an die mit der 
Bestellung verbundenen Unternehmen (wie z. B. Druckerei oder Versandunternehmen) weiter, soweit 
dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Der Anbieter gibt zur Abwicklung von Zahlungen 
die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zum internen Bereich durch den Nutzer 
Ich erkläre mich mit der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von Daten zu meiner Person durch den 
Anbieter zum Zweck der Aufnahme der Daten in das Nutzerverzeichnis des internen Bereichs und zur 
Abwicklung von Bestellungen über den ALH-Shop einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Daten u.a. 
zur Sicherstellung der Identifizierung und Autorisierung der Nutzer gespeichert werden, um eine 
vertrauliche Kommunikation zwischen dem Anbieter und der Nutzer zu gewährleisten. 
 
Folgende Daten werden über mich gespeichert: 

• Name, Adresse, Beratungsstellennummer, E-Mail-Adresse, Beratungsstellen-Website, 
Telefonnummer, Faxnummer 

• Online-Identifikation (Benutzername) und Passwort (verschlüsselt) 
• Bestelldaten über den ALH-Shop (Bestelldatum, Bestellmenge, Bestellgegenstand, Bilder) 

 
Der Anbieter protokolliert zu folgenden Zwecken auch personenbezogene Daten im Rahmen der 
automatischen Datenverarbeitung der über den internen Bereich ansprechbaren Anwendungen: 

• zur Nutzerverwaltung und -authentisierung 
• zur Aufrechterhaltung des Betriebs und gezielten Fehlersuche (Datensicherheit). 

 
Zugriff auf die Logindaten haben nur ausgewählte Personen, die auf das Datengeheimnis verpflichtet 
sind. 
 
Die Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
widerrufen werden. Eine Registrierung ist nicht möglich, wenn im Rahmen der Registrierung zum 
internen Bereich keine Einwilligung zur Aufnahme in das Nutzerverzeichnis abgegeben wird. 
 
Den Datenschutzhinweis für den internen Bereich habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erkläre mich 
mit dem Inhalt des Datenschutzhinweises und dieser Datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
einverstanden. 

https://intern.aktuell-verein.de/

