Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir
entsprechende organisatorische und technische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle
Vorschriften über den Datenschutz des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) sowohl von uns als auch von
externen Dienstleistern beachtet werden.
Nutzung unserer Angebote
Sie können grundsätzlich alle unsere Online-Angebote nutzen, ohne Ihre persönlichen Daten angeben zu
müssen. Sollten Sie im Laufe einer Aktion
(z.B. der Beauftragung einer Dienstleistung) nach Ihren persönlichen Daten gefragt werden, liegt es in Ihrer
freien Entscheidung, diese Daten anzugeben.
Wir sammeln in solch einem Fall nur die Daten,die zur Bearbeitung der Aktion notwendig sind. Wir speichern
Ihre Angaben auf geschützten Servern in Deutschland.
Der Zugriff auf Ihre Daten ist dabei nur Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder
organisatorischen Wartung der Server und/oder der entsprechenden Online-Angebote beschäftigt sind. In
manchen Fällen werden bei der Nutzung unserer Online-Angebote weitere Daten auf unseren Servern
gespeichert, die evtl. direkt mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können (z.B. IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt jedoch ausschließlich anonymisiert.
Weitergabe personenbezogener Informationen
Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an andere Unternehmen
weiter. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an externe Dienstleister weitergegeben
werden, so sind auch diese an die geltenden Vorschriften des BDSG sowie alle weiteren rechtlichen
Bestimmungen gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden
wir Ihre Daten jedoch an
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
Recht auf Widerruf
Sie können uns jederzeit dazu auffordern, Ihre persönlichen Daten zu löschen.
Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer solchen Löschung jedoch nicht berührt.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben jedoch keinen Einfluss darauf, dass
deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Darüber hinaus haben wir auch keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Seiten und distanzieren uns davon.
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