Datenschutzerklärung-Internetseite
Für Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und den dort bereit gehaltenen
Informationen danken wir Ihnen vielmals. Da wir den Schutz sowohl der Privatsphäre
der Nutzer unserer Homepage als auch unserer Kunden sehr ernst nehmen und die
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, wie sie etwa im
Bundesdatenschutzgesetz und im Telemediengesetz enthalten sind, beachten, teilen
wir im Folgenden mit, wie wir mit Ihren Daten umgehen:
Datenerhebung und Datenverarbeitung
Soweit Zugriffe auf unsere Website und Abrufe der dort hinterlegten Dateien
stattfinden, werden diese zu statistischen Zwecken und zur Verbesserung unseres
Online-Angebots protokolliert. Die Daten zu den Zugriffen und Abrufen ermöglichen
uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. Wir speichern die Daten in sogenannten
Server-Log-Files ab. Es handelt sich bei den protokollierten und gespeicherten Daten
um: Name der abgerufenen Datei, Datum sowie Uhrzeit des Abrufs, Menge der
übertragenen Daten, Meldung über den Erfolg des Zugriffs bzw. Abrufs, IP-Adresse des
anfragenden Gerätes.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist der Betreiber des
aktuell von Ihnen aufgerufenen Webauftritts. Unsere Kontaktdaten sind der
Anbieterkennzeichnung (Impressum) zu entnehmen.
Datenerhebung und Datenverarbeitung
1. Erstellung von Logfiles bei Ihrem Besuch unseres Webauftritts
Soweit Zugriffe auf unsere Website und Abrufe der dort hinterlegten Dateien
stattfinden, werden automatisch Daten protokolliert. Wir speichern diese Daten in so
genannten Server-Log-Files ab.
Es handelt sich bei den protokollierten und gespeicherten Daten konkret um:
 Name der abgerufenen Datei,
 Datum sowie Uhrzeit des Abrufs,
 Menge der übertragenen Daten,
 Meldung über den Erfolg des Zugriffs bzw. Abrufs,
 IP-Adresse des anfragenden Gerätes,
 Browsertyp,
 vom Besucher genutztes Betriebssystem.
Eine Zusammenführung eben jener Daten mit anderen personenbezogenen Daten des
Besuchers unserer Homepage bleibt stets aus, weshalb uns die bezeichneten
Informationen keinen Rückschluss auf Ihre Person ermöglichen.

Verarbeitungszweck
Die Speicherung Ihrer IP-Adresse ist erforderlich, weil ohne diese kein Transfer der
Inhalte unserer Webseite auf Ihren Rechner stattfinden kann. Für die Dauer der
Sitzung - mithin der stehenden Verbindung zwischen dem bei Webseitenaufruf bzw. zugriff von Ihnen genutzten Internetbrowser (sog. „clientseitige Anwendung“)
einerseits und dem von uns für den Betrieb der Homepage genutzten Server anderseits
- muss Ihre IP-Adresse abgespeichert verbleiben. Zweck der Speicherung Ihrer Daten
in Server-Log-Files ist zum einen die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit unserer
Homepage, zum anderen die Optimierung des von Ihnen besuchten Webauftritts.
Ferner helfen uns diese Daten, die Sicherheit der hier verwendeten
Informationstechniksysteme aufrecht zu erhalten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten
Die für die Speicherung der Daten und auch der Server-Log-Files einschlägige
Rechtsgrundlage ist unter Berücksichtigung des beschriebenen Verarbeitungszwecks
für die Zeit bis einschließlich den 24.05.2018 § 15 I TMG, beginnend ab dem
25.05.2018 sodann Art. 6 I Buchstabe f DS-GVO (die Verarbeitung ist zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich).
Speicherungsdauer
Wir löschen die automatisch gespeicherten Zugriffs- und Abrufdaten zu demjenigen
Zeitpunkt, ab welchem sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht länger
notwendig sind. Dies ist, soweit es die Bereitstellung unserer Homepage anbelangt,
dann der Fall, wenn die jeweilige Sitzung - eben die stehende Verbindung zwischen
dem bei Webseitenaufruf bzw. -zugriff von Ihnen genutzten Internetbrowser (sog.
„clientseitige Anwendung“) einerseits und dem von uns für den Betrieb der Homepage
genutzten Server anderseits - beendet ist. Die gespeicherte IP-Adresse und auch das
eben jene enthaltende Server-Log-File werden spätestens 7 Tagen nach dem Zeitpunkt
der Speicherung gelöscht, damit keinerlei Zuordnung der übrigen Daten (Name der
abgerufenen Datei, Datum sowie Uhrzeit des Abrufs, Menge der übertragenen Daten,
Meldung über den Erfolg des Zugriffs bzw. Abrufs, Browsertyp, vom Besucher
genutztes Betriebssystem) zu dem anfragenden Gerät und dessen IP-Adresse mehr
stattfinden kann.
Widerspruchsoption
Die zur Bereitstellung unserer Homepage erfassten Daten und deren Speicherung in
Server-Log-Files sind für den Betrieb des hiesigen Webauftritts unabdingbar und
zwingend erforderlich. Daher steht Ihnen diesbezüglich keine Widerspruchsmöglichkeit
zu.
Personenbezogene Daten erheben und speichern wir nicht.

