Datenschutzerklärung

1. Allgemeines
Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der
Benutzung unserer Internetseiten ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen unsere
Aufgabe, die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherzustellen sehr ernst.
Daher erheben, verarbeiten
arbeiten und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundes--Datenschutz
Datenschutzgesetzes
gesetzes der
Bundesrepublik Deutschland und setzen sowohl technische als auch organisatorische
Maßnahmen ein, um Ihre Daten vor Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Damit Sie sich bei dem Besuch unserer Webseite sicher fühlen, möchten wir
wi r Sie hier über
unsere Datenerhebung, -verarbeitung
verarbeitung und -nutzung
nutzung informieren.
2. Internet
Internet-Auftritt:
Auftritt: Einsatz von Cookies
Datenübermittlung und -protokollierung
protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Während einer Online-Sitzung
Online Sitzung werden auf Ihrem Rechner sogenannte Cookies gespeichert.
Dies sind kleine Dateien, welche die Darstellung und Bedienung unserer Webseite steuern.
Wir speichern diese kleinen Dateien – die Sie
ie jedoch nicht persönlich identifizierenidentifizieren und
werten die Daten aus.
aus Damit verbessern wir die Nutzbarkeit unserer
unserer Webseite.
Statistische Auswertungen unseres Internetauftritts führen wir grundsätzlich anonym
durch. Einen Personenbezug stellen wir nicht zu Ihnen her. Im Anschluss an die Auswertung
werden diese Daten gelöscht.
Ob bei Ihnen Cookies gesetzt werden dürfen oder nicht, können Sie selbst entscheiden und
in Ihren Browser
Browser-Einstellungen
Einstellungen festlegen.

3. Rechte des Betroffenen:
Betroffenen Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet
oder geä
geändert
ndert werden soll, erheben,
erheben ver
verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten
von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.
Gemäß § 6 Bundesdatenschutzgesetz hat der Betroffene das Recht auf Auskunft und auf
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Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner über ihn gespeicherten personenbezogenen
Daten.
Direkter Ansprechpartner unserer Gesellschaft in diesen Fragen ist unser
Datenschutzbeauftragter. Die Kontaktdaten finden Sie unter den Datenschutz-Hinweisen
(Kapitel 5).

4. Nutzungsdaten
Abrechnungszwecke: Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten von
Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes
abzurechnen (Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer
Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres
Angebotes.
Werbezwecke: Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten
Gestaltung unseres Internetangebotes dürfen wir bei Verwendung von Pseudonymen
Nutzungsprofile erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu
widersprechen.
Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms
zusammenführen. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft
über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden
oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen
Eigentum erforderlich ist.
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