
 
 

Datenschutzrichtlinien 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. In unseren Systemen des akm 

software  - Vorlagen Managers werden grundsätzlich keine personenbezogene Daten  erhoben 
oder gespeichert. Lediglich bei zwei Sachverhalten werden persönliche Daten gespeichert: 

 Der Nutzer erfasst seine persönlichen Daten in der Anwendung des Vorlagen Managers 

lokal auf seinem Endgerät und speichert seine persönlichen Daten auch nur lokal auf 
seinem Endgerät ab. Bei diesem Verfahren werden keine persönlichen Daten an 

Hintergrundsysteme übermittelt und somit auch nirgendwo anders im System gespeichert. 
 

 Im Reklamationsfall oder bei Kontaktaufnahme mittels des Kontaktformulars der 
Homepage www. vorlagen-manager.info/Kontakt wird akm software ermächtigt, die 

persönlichen Daten temporär zu speichern. Der Speicherzeitraum beträgt maximal 4 
Wochen. Nach Abschluss der Reklamation oder spätestens nach 4 Wochen werden die 
personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. 

In keinem Fall werden die erhobenen Daten an Dritte weitergegeben bzw. verkauft. akm software 

ist sich bewusst, dass den Nutzern ein besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen 
Daten äußerst wichtig ist. 

Diese Datenschutzbestimmungen ergänzen die "Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung 

des Vorlagen Managers". 

Bitte beachten Sie, dass bei Einreichung eines Vorlagendokuments zum Veröffentlichen und somit 

zum Teilen in der Nutzergemeinschaft der Einreicher voll für den Inhalt haftet und vor allem 
gegenüber akm software und Dritten über den Inhalt haftbar gemacht werden kann. Die Haftung 
wird insbesondere in Anspruch genommen beim Einstellen von Daten mit pornographischem Inhalt, 

bei Werbung, bei Inhalten betreffend Jugendschutz bzw. Volksverhetzung oder desgleichen und bei 
(offensichtlichen) Rechts- und Urheberrechtsverletzungen. In diesem Fall werden die persönlichen 

Daten erhoben und zur Weiterverwendung gespeichert. 

 

1. Datenschutzbezogene Grundprinzipien des Vorlagen Managers 

Der akm software - Vorlagen Manager unterwirft sich beim Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten den Grundsätzen der Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland und der 
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union. 

Die nachfolgende Datenschutz-Erklärung informiert darüber, wie der Schutz und die Sicherheit aller 
personenbezogenen Daten beim Nutzen des akm software - Vorlagen Managers gemäß den 

derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet wird. 

 

2. Feststehende Begriffe dieser Datenschutzbestimmungen 

akm software - Vorlagen Manager verwendet in diesen Datenschutzbestimmungen bestimmte 
feststehende Begriffe, die Sie kennen sollten: 

 

 "Personenbezogene Daten" sind alle Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen 
Verhältnisse. 
 

 Die APP bzw. Websites, auf denen der Vorlagen Manager die Vorlagen Manager-Dienste 
anbietet, werden insgesamt die "Vorlagen Manager-PPs" genannt. 

 

3. Nutzen von personenbezogenen Daten im Vorlagen Manager 

Die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt immer in einem bestimmten, 

definierten Kontext. 



 
 

 

 

4. Datensicherheit (Firewalls, Antivirentechnologien etc.) 

Die vom akm software - Vorlagen Manager eingesetzten, ständig aktualisierten Firewalls und 

andere Sicherheitssysteme sollen die Nutzer soweit wie möglich vor Viren und unerlaubten 
Zugriffen von außen auf den akm software - Vorlagen Manager schützen. akm software 
verpflichtet sich, beim Vorlagen Manager ein angemessenes Schutzniveau aufrechtzuerhalten 
und die angewandten Sicherheitstechnologien ständig dem aktuellen Stand der technischen 

Entwicklung anzupassen. Gleichwohl sollte sich der Nutzer der Tatsache bewusst sein, dass 
aufgrund ständig neu auftauchender Viren und anderer Mittel zum Angriff auf gesicherte 
Datensysteme von Internetdiensten ein hundertprozentiger Schutz vor Angriffen nicht 
gewährleistet werden kann. Für Virenschutz außerhalb des Netzwerks ist der akm software - 

Vorlagen Manager nicht verantwortlich. Für Beschädigung und Zerstörung von Daten durch 
unbekannte Viren ist der akm software - Vorlagen Manager ebenfalls nicht verantwortlich. akm 
software wird jeden entdeckten Angriff durch Hacker u.ä. auf den Vorlagen Manager 

zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgen. 

akm software - Vorlagen Manager weist darauf hin, dass auch gelöschte Daten aufgrund von 

Caching-Systemen und der Zwischenschaltung von Proxy-Servern unter Umständen noch bis zu 72 
Stunden abrufbar sein können. 

Missbrauch des Systems akm software - Vorlagen Manager wird geahndet bei voller Sperrung 

des Nutzers. 

 

5. Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmungen 

Sie können diese Datenschutzbestimmungen von jeder Seite der akm software - Vorlagen 

Manager -Websites www.vorlagen-manager.info unter dem Link "Datenschutz" abrufen und 
ausdrucken. 
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