Datenschutzhinweis
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst
und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Seiten sicher fühlen.
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während
Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden. Dabei wird zwischen folgenden Daten unterschieden:
Personenbezogene Daten
Anhand personenbezogener Daten kann Ihre Identität eindeutig festgestellt werden. Hierunter fallen Informationen wie Ihr Name, Ihre
E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer.
Anonyme Logfile-Daten
Im Gegensatz zu den personenbezogenen Daten kann Ihre Identität anhand der anonymen Logfile-Daten nicht festgestellt werden.
Daten wie der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf,
Webbrowser und anfragende Domain, sowie die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers werden zu statistischen Zwecken und zur
Verbesserung unseres Internetauftrittes protokolliert und verwertet.
Diese Informationen werden nie mit den personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht und ermöglichen so auch keine Rückschlüsse
auf Ihre Person. Ihre Privatsphäre bleibt somit jederzeit geschützt.
Die Auswertung von Nutzungsdaten erfolgt aktuell noch mittels Google Analytics, Google übermittelt uns dabei die statistischen
(anonymen) Auswertungsergebnisse über den Besuch unser Webseiten. Wir möchten Sie hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir
zurzeit keinen Einfluss auf die Weiterverwendung der Daten innerhalb von Google haben. Dadurch kann es möglich sein, dass durch die
Zusammenführung mehrer Nutzungsdaten verschiedener Webseitenbetreiber ein Nutzungsprofil erstellt werden kann und dieses für
weitere Zwecke verwendet wird.
Um solchen Profilen entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, Cookies automatisiert am Ende einer Sitzung löschen zu lassen. Eine
entsprechende Einstellung kann an jedem Internetbrowser vorgenommen werden (siehe auch
https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/schutz-vor-tracking.html)
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung
dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden lediglich anonyme Daten.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder
Registrierung, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben uns ausdrücklich Ihr Einverständnis erklärt oder wir sind aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften oder per Gerichtsbeschluss zur Herausgabe von Daten an auskunftsberechtigte Einrichtungen und Behörden verpflichtet.
Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetztes verpflichtet.
Nutzung anonymisierter Daten
Die Nutzung der anonymisierten Daten erfolgt nur intern innerhalb der Unternehmensgruppe zu statistischen Zwecken, wie beispielsweise
der Marktforschung oder Akzeptanz der Web-Seiten.
Aufbewahrung von Daten
Wir speichern persönliche Daten so lange, wie es nötig ist, um eine von Ihnen gewünschte Dienstleistung auszuführen, oder soweit Sie
uns Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen dazu bestehen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Erhebung, Nutzung, Verarbeitung und
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Unter der angegebenen Kontaktadresse können Sie uns einen Widerruf zukommen lassen. Nach einer von uns zur Sicherheit
angeforderten nochmaligen Bestätigung Ihrerseits werden die Daten daraufhin unwiederbringlich gelöscht.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Selbstverständlich ist daraufhin
die Korrektur, Aktualisierung oder Sperrung der Daten möglich.
Externe Links
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen. Unsere
Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf Web-Seiten anderer Anbieter. Informieren Sie sich bitte selbst über dort geltende
Richtlinien.
Sicherheit
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern
und zu verarbeiten, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. So soll eine Manipulation der Daten, Verlust, Zerstörung und Zugriff
unberechtigter Personen verhindert werden. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Kontakt
Bei Problemen, Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an uns, wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.
Änderungen
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere aktuelle Datenschutzerklärung, so dass Sie jederzeit auf dem aktuellen Stand sind, falls
wir eine Änderung vornehmen müssen.

