DATENSCHUTZERKLÄRUNG
DATENSCHUTZ
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

ERHEBUNG UND VERARBEITUNG VON DATEN
Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die Sie uns als Nutzer der Website und/
oder als Kunde/Interessent/Lieferant durch Angaben, etwa im Rahmen einer Anfrage oder
Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages, zur Verfügung stellen.
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der geschäftlichen Tätigkeit und der Erfüllung
damit verbundener gesetzlicher sowie vertraglicher Anforderungen.

NUTZUNG UND WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN
Soweit Sie uns als Nutzer unserer Webseite und/oder Kunde/Interessent/Lieferant
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung von Verträgen und für die
technische Administration.
Sollten Sie uns Bewerbungsunterlagen übermittelt haben, werden wir diese nur zum
Zweck der Auswahl geeigneter Kandidaten verarbeiten und diese im Falle einer Absage
löschen bzw. diese in Evidenz halten, sofern Sie dies wünschen.
Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist oder Sie als Nutzer der Website und/oder Kunde Interessent/Lieferant
zuvor eingewilligt haben. Als Nutzer der Website und/oder Kunde Interessent/Lieferant
haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen.

SMARTPHONES
Um mit Ihnen in Kontakt bleiben zu können, speichern wir Ihre Kontaktdaten auf unseren
Smartphones ab. Manche Apps greifen auf gespeicherte Kontakte im Smartphone zu, z.B.
WhatsApp nutzt die Kontaktdaten um diese mit eigenen Server abzugleichen um
festzustellen, wer bei WhatsApp registriert ist, diesen Kontakten kann man anschließend
Nachrichten senden. Da sämtliche Kontakte geprüft werden, werden auch Daten von
Nicht-WhatsApp-Usern übertragen. Die Einwilligung und die Speicherung Ihrer
Kontaktdaten auf unseren Smartphones wird hiermit ausdrücklich erteilt, sollten Sie dies
nicht wünschen, ersuchen wir Sie, uns dies formlos mitzuteilen. Wir werden Ihre Daten

selbstverständlich umgehend von unseren Smartphones löschen und Sie davon
informieren.

COOKIES
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

SERVER-LOG-FILES
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•

Browsertyp und Browserversion

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL

•

Hostname des zugreifenden Rechners

•

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt
werden.

GOOGLE ANALYTICS
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet so genannte “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.

BROWSER PLUGIN
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen

können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout

WIDERSPRUCH GEGEN DATENERFASSUNG
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten
bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie als Nutzer
der Website und/oder Kunde Interessent/Lieferant die Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist bzw wird.
Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke unterliegen der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht gemäß Bundesabgabenordnung und werden von einem
Löschungsverlangen nicht berührt.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=de
Quelle: e-recht24.de

