Unser Unternehmen misst dem Schutz Ihrer Privatsphäre und der Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten höchste Bedeutung bei, insbesondere in Bezug auf
Wahrung Ihres Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung und Nutzung dieser
Informationen. Deshalb möchten wir Sie hiermit über die Art unseres Umgangs
mit Ihren Daten in Kenntnis setzen. Auch von uns beauftragte Dienstleister halten
sich an diese Verfahrensweisen.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die:
B2B Web Consulting GmbH
Berlinerstr. 191
06116 Halle (Saale)
Geschäftsführer: Norbert Drahos
1. Erhebung und Speicherung von Daten
Bei jedem Besuch unserer Webseiten werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang
in einer Log-Datei gespeichert.
Im Einzelnen werden über jeden Abruf folgende Informationen festgehalten:
•
•
•
•
•

der Name der aufgerufenen Dateien
das Datum und die Uhrzeit des Abrufs
die übertragene Datenmenge
der Zugriffsstatus (z.B. Datei übertragen, Datei nicht gefunden oder
ähnliches) die Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde
eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers

In Verbindung mit Ihrem Zugriff erhalten wir Nutzungsdaten, die für statistische
Zwecke gespeichert werden und möglicherweise anhand der IP-Adresse eine
Personenbeziehbarkeit zulassen. Wir versichern hiermit ausdrücklich, dass keine
personenbezogene Verwertung dieser Daten stattfindet. Darüber hinaus werden
persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus - z.B.
über Möglichkeiten zur Online-Eingabe dieser Informationen - angeben. Diese
Daten werden vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften des Bundes (BDSG u.a.) und des jeweiligen Bundeslandes (LDSG
u.a.) behandelt. Von Ihnen eingegebene persönliche Daten sind in dem Umfang,
in dem diese zur Erfüllung eines Dienstleistungsvertrages mit unserem
Unternehmen erforderlich sind (Auftragsdatenverarbeitung), auch bei diesem
Dienstleister gespeichert. Der jeweilige Dienstleister hat sich zur Einhaltung
unserer Datenschutzvorgaben vertraglich verpflichtet.
2. Verarbeitung und Nutzung sowie Zweckbindung der Daten
Ihre Zugriffs- und Nutzungsdaten werden in anonymisierter Form ausschließlich
für statistische Zwecke ausgewertet, um anhand dieser Informationen die
Attraktivität unserer Webseite zu ermitteln und deren inhaltliches Angebot
ständig zu verbessern. Weitergehende personenbezogene Informationen werden

nur dann erhoben und genutzt, wenn sie zur Anbahnung bzw. Abwicklung eines
Vertragsverhältnisses oder zu Ihrer individuellen Betreuung erforderlich sind. Wir
verwenden Ihre Daten nur dann zur individuellen Betreuung, zum Beispiel in Form
von Mailings (auf postalischem Wege oder per E-Mail), wenn Sie mit dieser Art
der Nutzung Ihrer Daten einverstanden sind. Sie können dieser Nutzung jederzeit,
auch zu einem späteren Zeitpunkt widersprechen. Dann teilen Sie uns dies bitte
schriftlich (per E-Mail, Fax oder Brief) mit, damit wir die Daten entsprechend
sperren können.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre Zugriffs- und Nutzungsdaten sowie Ihre personenbezogenen Daten sind nur
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich. Eine Verarbeitung durch
Dritte erfolgt nicht. Ihre Daten werden auch nicht ohne Ihr Einverständnis an
Dritte übermittelt.
4. Cookies
Cookies sind Textdateien, die Informationen enthalten, um Sie für die Dauer des
Besuchs auf unseren Webseiten identifizieren zu können. Dadurch ist es möglich
Ihren Computer zu identifizieren, nicht aber den Bezug zu einer Person
herzustellen. Die von uns verwendeten Cookies werden auf der Festplatte Ihres
Computers gespeichert und nach Verlassen des Internets wieder gelöscht
(sessionbezogene Cookies). Cookies ermöglichen eine Erleichterung der
Navigation und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit unserer Webseiten,
indem Sie Ihnen Mehrfacheingaben derselben Daten ersparen. Sie helfen uns
ebenfalls bei der Identifizierung besonders populärer Bereiche unseres
Internetangebots. So können wir die Inhalte unserer Webseiten genau auf Ihre
Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für Sie verbessern. Bei Bedarf
können Sie den Einsatz von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres
Webbrowsers deaktivieren. Verwenden Sie dazu bitte die Hilfefunktion Ihres
Webbrowsers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann das aber zu
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
5. Sicherheit der Daten
Wir versichern, bei der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten in unserem Hause
alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen einzusetzen,
um einen angemessenen Schutz Ihrer persönlichen Daten gegen Verlust und
Missbrauch sowie unberechtigte und unbefugte Zugriffe, Offenlegungen,
Veränderungen
oder
Löschungen
zu
gewährleisten.
Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
6. Ihre Rechte als Betroffener
Sie können die bei uns über Sie gespeicherten Daten jederzeit schriftlich
abfragen. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen enthalten

sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin korrigieren. Darüber hinaus
haben Sie das Recht, von uns die Sperrung Ihrer persönlichen Daten zu
verlangen.
7. Widerspruchsmöglichkeit der Datenspeicherung
Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden sofort gelöscht,
wenn Sie uns dazu auffordern, es sei denn, gesetzliche Vorgaben stehen dem
entgegen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsleitung. Die
Geschäftsleitung steht Ihnen auch im Falle von Fragen hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten sowie für Auskunftsersuchen, Anregungen
oder Beschwerden zur Verfügung.

