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Datenschutz: Veröffentlichung Ihrer Daten  
in unserer Internetdatenbank „Handwerkersuche“ 
                              

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit den vielfältigen Möglichkeiten von Internet und E-Mail sind  die Gefahren des 
Missbrauchs und somit richtigerweise auch die Anforderungen an den Datenschutz 
gestiegen. Dem müssen und wollen wir Rechnung tragen: 
 
In den Anfangsjahren des Internets haben wir Ihnen angeboten, sich über unsere 
Homepage zu präsentieren, damit sich neben Verbrauchern auch gewerbliche Inte-
ressenten über Ihr Angebot informieren können.  Ein weiterer Vorteil: Ihr Leistungs-
angebot kann schneller über Internetsuchmaschinen gefunden werden. Dies dient 
alles dem Ziel, Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.  
 
Viele unserer in der „Handwerkersuche“ eingetragenen  Mitgliedsbetriebe schätzen 
und wünschen daher unverändert dieses Angebot,  manche wiederum sehen hier-
über aufrufbare Betriebsadressen kritisch.   
 
Wir haben uns daher entschlossen, bei allen unseren Betrieben vorsorglich noch-
mals deren ausdrückliches Einverständnis abzufragen,  ob sie weiterhin (oder wie-
der) in der Handwerkersuche gelistet sein wollen.   
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Wenn Sie sich mit einer Veröffentlichung in der Internet-Handwerkersuche nicht 
einverstanden erklären wollen,  sollten Sie allerdings bedenken: 
 

§ … bei Recherchen von Fachgroßhändlern, Fachzeitschriften-Verlagen, Anbie-
tern von Handwerkssoftware sowie Unternehmen, die Handwerksbetriebe 
als Unterauftragnehmer für die Erstellung von Bauvorhaben oder auf einem 
anderen Gebiet als Kooperationspartner suchen etc. , erscheinen Ihre Daten 
dann nicht bzw. nicht mehr. 
 

§ …Verbraucher/-innen,  die einen Auftrag als Ergebnis seriöser Handwerker-
suche erteilen wollen,  werden dann über unsere Homepage nicht mehr auf 
Ihren Betrieb aufmerksam. 

 
Durch ein Kreuzchen bei „ja“ oder bei „nein“ und Ihre Unterschrift können Sie das 
beiliegende Blatt ganz einfach beantworten und rückfaxen.   
 
Wir bitten Sie höflich, uns das Blatt möglichst bald zurückzusenden, damit wir künf-
tig mit Ihren Daten in unserer Internet-Handwerkersuche auf einer sicheren Rechts-
grundlage umgehen können.  
 
Vorsorglicher Hinweis am Schluss: Wenn Sie gar nicht antworten, gilt Ihr Einver-
ständnis als nicht erteilt. Sie erscheinen dann nicht (mehr) in der Handwerkersuche. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und freundliche Grüße 
 
 
  
Dr. Joachim Eisert 
Hauptgeschäftsführer 

Richard Schweizer 
Justiziar   

 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bitte per Fax an   
07121 2412-400       oder       07121 2412-8888 
 
oder per Post an die Handwerkskammer Reutlingen, Postfach 17 43, 72707 Reutlingen 

 

Meine Betriebsnummer: «Betriebsnummer» 

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Daten im Internet unter „Handwerkersuche“ einverstanden:1 

 

q ja   q nein 

 

§ Nur wenn „ja“ angekreuzt wird, stellt die Handwerkskammer folgende Da-
ten aus der Handwerksrolle bzw. den Betriebsverzeichnissen für zulassungs-
freie oder handwerkähnliche Gewerbe unter der Rubrik „Handwerkersuche“ 
ins Internet:  

§ Name des Betriebsinhabers beziehungsweise der Firma, Betriebsanschrift, 
das eingetragene Handwerk. 

§ Sofern Sie es mit angeben, können dabei auch Telefon, Telefax, Internet-
adresse, E-Mail und Stichworte zum Dienstleistungsangebot aufgeführt 
werden. 

§ Wenn in der Handwerkersuche auf  eine bestehende Innungsmitgliedschaft 
hingewiesen werden soll, dann muss auch das betreffende Kästchen am En-
de des Datenblattes angekreuzt werden. 

 

Wichtig: Ein eventuell jetzt mit „ja“ erklärtes Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.  
  Es genügt ein Brief, ein Fax oder eine E-Mail an die Handwerkskammer.  

 

 

 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift  
(Betriebsinhaber/-in oder bevollmächtigter/-e Vertreter/-in) 

                                                                    
1 Bitte eines der Kästchen ankreuzen. 



 

Ihre Betriebsnummer: «Betriebsnummer» 

 
Ihr Betrieb war bislang bei uns mit den unten angegebenen Daten gespeichert und – falls Sie nicht widerspro-
chen hatten – in der Internetsuche zu finden. Bei Ergänzungen überlegen Sie sich, unter welchen Begriffen ein 
möglicher Kunde nach einer Dienstleistung oder nach einem Produkt suchen könnte. Das können zum Bei-
spiel auch Produkte (Markennamen) sein, die Sie selbst einsetzen, reparieren oder vertreiben bzw. Firmen, für 
die Sie als Zulieferer tätig sind.  
Bitte deutlich schreiben! 
 
«Vorname» «Name1» 
«Name2» 
«Name3» 
«Strasse» 
«PLZ» «Ort» 
 
Telefon: «Telefon» ................................................................  
 
Handy: «Handy» ..................................................................  
 
Telefax: «Faxnummer» .......................................................  
 

E-Mail:  
 
«EMail» 

Internetadresse: 
 
«Internet» 

Anzahl der Mitarbeiter:  

 

Tragen Sie hier Ihre Stichwörter gut leserlich in Druckbuchstaben ein bzw. ergänzen Sie die Stichwörter: 

«Stichwort1» 

«Stichwort2» 

«Stichwort3» 

«Stichwort4» 

«Stichwort5» 

«Stichwort6» 

«Stichwort7» 

«Stichwort8» 
 
 
q Ich bin Innungsmitglied und bin einverstanden, dass auch diese Information veröffentlicht wird. 


