Datenschutzerklärung www.KiGaBasar.de
(Stand 24.2.2019, v1.00)
Grundsätzliches
Wir erfassen und speichern nur die Daten, die wir für die Durchführung des Basars brauchen (s.u.), versuchen die Daten so kurz als möglich zu speichern und
verschlüsseln sensible Informationen (z.B. Bankdaten) um maximale Sicherheit zu haben.
Bankdaten werden nicht über das Netz erfasst, sondern per papierbasiertem Anmeldeformular und verschlüsselt zur Bank übertragen. Nach Abschluss des
Basars löschen wir die Bankdaten spätestens nach 2 Wochen, bis auf die Überweisungsdaten (Kontoauszüge) welche aus gesetzlichen Gründen länger
aufgehoben werden müssen.
Wir geben ihre Daten grundsätzlich an niemanden weiter (außer an unsere Bank für die Überweisung oder an unseren Email-Provider zum Verschicken von
Mails) und nutzen Sie nicht für Werbung oder ähnliches. Die Daten werden auf einem deutschen Server verarbeitet und verlassen nicht die EU.
Anfragen zum Datenschutz richten Sie bitte an t e c h n i k @ k i g a b a s a r . d e.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten als Verkäufer im Rahmen des KiGaBasars ist ihre Einwilligung dazu, die Sie durch Anmeldung bei der
Nummernvergabe und Abgabe des Anmeldeformulars bei der Anlieferung der Verkaufsartikel entsprechend Art. 6 der DSGVO Abs. 1a geben.
Widerspruchsrecht bzw. Widerrufsrecht haben Sie vor oder nach Abschluss des Basarzyklus. Während des laufenden Basars (nach Abgabe der Artikel bis zum
Ende der Abrechnung) können
Ihre Daten nicht gelöscht werden, da sonst die Artikel nicht mehr zuordenbar sind, nicht zurückgegeben werden können und eine Überweisung des Erlöses an
Sie nicht möglich wäre. Ihr Widerspruchs-/Widerrufsrecht bleibt ansonsten unberührt.
Recht auf Auskunft können Sie jederzeit bei unserer Technik t e c h n i k @ k i g a b a s a r . d e wahrnehmen, ebenso wie die Löschung oder Berichtigung der
Daten.
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO.
Recht auf Datenübertragbarkeit ist nicht relevant, da wir keine Daten zu Google, Facebook o.a. übertragen.

Welche Daten werden wozu, wo, wie und wie lange gespeichert?
Was

Wie

Wozu

Wo

Wie lange

Webseitenzugriffe
Besuchtes Verzeichnis & Dokument auf www.kigabasar.de ,
Uhrzeit des Zugriffes, Menge der
gesendeten Daten, Verweis, von
welcher Seite auf die Zielseite
gesprungen wurde, verwendeter
Browser, IP-Adresse.
Mails
Zugesendete Emails mit Headerinformationen

Standard ACCESSLog. Zeichnet
praktisch jede
Webseite durch den
WebseitenBetreiber auf.

Fehlersuche Webserver

Durch Webseiten-Hoster
https://www.hosteurope.de in
abgesicherten Bereich. (Zugriff nur
durch KiGaBasar Technik t e c h n i k
@ k i g a b a s a r . d e)

14 Tage mit automatischer Löschung

Mailserver (SMTP)Log bei HostEurope
(Sender, Empfänger,
Zeitpunkt)

Kommunikation mit
Interessenten oder Verkäufern
zwecks Zulassung zum Basar,
Anmeldung, Statusmeldungen,
Rückfragen

Hosteurope-Mailserver für den
Transfer der Daten.

SMTP-Log Löschung nach 7 Tagen automatisch.

Die Mails werden in Outlook auf
einem virtuellen Server bei
Hosteurope gespeichert.
Ein Backup liegt lokal bei (t e c h n i k
@ k i g a b a s a r . d e)

Beantragung Verkäufernummer
Vorname, Nachname, EmailAdresse, Telefonnummer.
Optional: Zahl der sperrigen Teile,
Anzahl der Kisten, Vorname und
Nachname einer Person, für die in
Vertretung der Basar angemeldet
wird, Kommentarfeld

Anmeldeseite auf
KiGaBasar bei der
Beantragung einer
Verkäufernummer.

Meldung Verkaufsartikel
Vorname, Nachname, Straße,
Hausnummer, Wohnort, Telefon,
Handynummer, Verkaufsartikel,
Artikelpreise, Artikelbarcodes

Zusendung als Mail
mit Anhang
an KiGaBasar.
(Button in
Artikelliste.pdf,
Versand erfolgt
durch Verkäufer)

Anmeldung zum Basar,
Zusendung einer
Verkäufernummer oder
Nachrücke-Email, Planung des
Platzbedarfs in der Halle, Kontakt
für Rückfragen, Plausibilisierung,
ob in Vertretung für jemand
anderen am Basar teilgenommen
wird.
Verkauf und Identifikation der
Artikel, Kassenabrechnung,
Rücksortieren, Kontakt zum
Verkäufer für Nachfragen,
Zuordnung Verkäufer zu Artikeln

Server mit Datenbank auf
www.kigabasar.de bei Provider
Hosteurope.

Die Meldungen der Verkaufsartikel; Statusmeldungen, Mails
zur Vergabe der Verkäufernummern manuell 14 Tage nach
Basarabschluss.
Persönlich zugeschickte Mails (z.B. Fragen zum Basar, zur
Technik, Teilnahme, Feedback usw.) werden weitgehend
manuell gelöscht.
Mails mit Verbesserungsideen/Feedback usw. werden
gespeichert, um sie in der Nachbereitungsphase zu
berücksichtigen.
Manuelle Löschung auf Server und des lokalen Backups 14
Tage nach Basarabschluss.

Ein Backup liegt lokal bei (t e c h n i k
@ k i g a b a s a r . d e)

Speicherung der Mail (s. o.).
Zusätzlich Excel-Liste auf virtuellem
Server bei Hosteurope und auf
Scanrechnern während des Basars.
Ein Backup liegt lokal und
verschlüsselt bei (t e c h n i k @ k i g a
b a s a r . d e)

Manuelle Löschung auf Server 14 Tage nach Basarabschluss.
Anonymisierung der Backupdaten, d. h. Löschen aller Daten
außer Verkäufernummer, Artikel und Preis aus dem lokalen
Backup nach 14 Tagen manuell.
Sichere manuelle Löschung auf den Scanrechnern direkt nach
Ende des Basars.

Bankdaten
Vorname Kontoinhaber,
Nachname Kontoinhaber, Name
der Bank, BIC und IBAN

Online-Überweisungsdaten
und Konto-informationen:
Überweisungsempfänger, Betrag
und Verkäufernummer

Abgabe in
Papierform bei
Artikelanlieferung.

Online-Überweisung
und
Online-BankingSoftware.
Übertragung der
Vor- und Nachname
Kontoinhaber, IBAN,
BIC,
Vekäufernummer
und Betrag an
unsere Bank
Volksbank
Möckmühl eG

Online-Überweisen des Geldes an
die Verkäufer (Beauftragung der
Bank), Klären evtl.
Fehlbuchungen mit Verkäufern.

Durchführung OnlineÜberweisung und Speicher/Nachweispflicht

Erfassung per Barcodescanner und
lokale Speicherung auf Scanrechner.

Sichere Vernichtung der Papierbögen, 14 Tage nach
Basarabschluss.

Die finale Datei liegt lokal und
verschlüsselt bei (t e c h n i k @ k i g a
b a s a r . d e)

Sichere manuelle Löschung direkt nach Basarabschluss
(Rückgabe der Artikel) auf Scanrechner.

Die Datei liegt lokal und durch die
Programme Verschlüsselt bei (t e c h
n i k @ k i g a b a s a r . d e)

Löschen der lokalen Bankdaten 14 Tage nach Basarabrechnung
manuell.
Keine Löschung wg. Speicherpflicht.
s. a.
Manuelle Löschung nach 10 Jahren

