DATENSCHUTZERKLÄRUNG.
Allgemeines
Vielen Dank für den Besuch unseres Internetauftritts. Wir messen dem Schutz Ihrer
Privatsphäre als Nutzer unseres Internetauftritts höchste Bedeutung zu und halten uns bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung streng an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben
wie Name, Adresse, Telefonnummer oder auch die Email-Adresse. Für die Nutzung unserer
Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen.
In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch personenbezogene Daten wie Name oder
Kontaktdaten sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen
können.
Dieses gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial oder für die
Beantwortung individueller Fragen sowie für das Abonnement unseres Newsletters. Wo dies
erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und
verarbeiten wir nur Daten, die Sie freiwillig oder automatisch zur Verfügung stellen. Sofern Sie
Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die
zur Erbringung der Leistungen benötigt werden. Soweit wir Sie um weitergehende Daten
bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Services und zur Wahrung
eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
Weitergabe personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur für die Ihnen mitgeteilten
Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung. Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren
Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der
einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind.
Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Gesetze zum
Datenschutz verpflichtet.
Einsatz von Cookies
Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines
Cookies auf Ihrem Computer abgelegt werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von
einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers

gespeichert werden. Dabei werden keinerlei persönliche Daten des Nutzers gespeichert,
sondern nur die Internetprotokoll–Adresse (IP-Adresse). Diese Informationen dienen z. B.
dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch unseres Internetauftritts automatisch wiederzuerkennen
und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Selbstverständlich können Sie unsere Webseiten
auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Computer wiedererkannt
werden kann, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem
Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen. Wie das im Einzelnen
funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine
Cookies akzeptieren, kann dieses zu Funktionseinschränkungen der Angebote auf meinen
Websites führen.
Automatische Erfassung nicht personenbezogener Daten
Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und technischen
Gründen folgenden Daten gespeichert:
IP-Adressen der Besucher
Name der aufgerufenen Seiten
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name des verwendeten Browsers
Name des Betriebssystems
Name der Suchmaschine oder des externen Links
Name der heruntergeladenen Dateien
Die Identität der Benutzer ist uns nicht bekannt und wir unternehmen auch keine Maßnahmen
entsprechende Informationen anderweitig zu erlangen. Wir werten diese technischen Daten
anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus, um unseren Internetauftritt ständig weiter
optimieren und die Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen
Daten werden getrennt von personenbezogenen Informationen auf gesicherten Systemen
gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre sind also jederzeit
geschützt.

Auskunfts- und Widerspruchsrecht, Fragen, Anregungen, Beschwerden
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen.
Des Weiteren können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten widerrufen. Wenn Sie weitergehende Fragen zu den Hinweisen

zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich
direkt an uns wenden.

