Datenschutzerklärung der Gebr. Conzelmann GmbH & Co. KG
Aussage zum Stellenwert des Datenschutzes:
Daten sind die Grundlage für uns, einen ausgezeichneten Service zu leisten. Unser wichtigstes
Kapital ist aber das Vertrauen unserer Kunden. Die Kundendaten zu schützen und sie nur so zu
nutzen, wie es unsere Kunden von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb ist das
Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist
es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden.
Datenerhebung:
Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen die aktuell von
Ihrem PC übermitteltes, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC
sowie die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich
und auch nicht beabsichtigt.
Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur Optimierung unseres
Webangebots erhoben. Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und
dann grundsätzlich in anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine
personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich
aus angeben, z.B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Preisausschreibens,
einer Onlinebewerbung oder zur Durchführung eines Vertrags. Sie werden in den jeweiligen
Eingabe- und Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung der dort erhobenen Daten
informiert. Solche Daten werden über das Internet verschlüsselt übertragen.
Datenverwendung und Datenweitergabe:
(Die Aussagen hierzu sollen Ihnen die notwendige Transparenz schaffen und ggf. die
Informationspflichten gemäß § 13 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) abdecken.)
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite oder per E- Mail mitteilen (z.B.
Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen
und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Darüber hinaus werden wir diese Daten für gelegentliche Angebote an Sie nutzen, um Sie über
neue Produkte oder Dienstleistungen und andere Sie evtl. interessierende Leistungen zu
informieren. Sie sind selbstverständlich
berechtigt, jederzeit dieser Nutzung Ihrer Daten gegenüber uns zu widersprechen.
Die auf dieser Website gesammelten Informationen werden an die zuständige Einheit innerhalb
unseres Unternehmens weitergeleitet. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet
wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in
Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.
Bonitätskontrolle:
Gelegentlich nutzen wir auch Informationen über Sie aus anderen Quellen und fügen sie unseren
Informationen über Ihr Kundenkonto hinzu. Wir behalten uns das Recht vor, bei Dritten (z.B.
Versandhändlern, Kreditauskunfteien) Auskünfte über Ihr Zahlungsverhalten einzuholen, um

Ihnen bestimmte Zahlungsmöglichkeiten (z.B. Rechnungskauf) oder andere
Finanzdienstleistungen anzubieten.
Einwilligung und Widerruf:
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder
löschen. Daten für
Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung/einem Widerruf bzw. von
einer Löschung nicht berührt.
Im Übrigen bedarf die Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefon- und/oder
Mobilfunknummer und Ihrer Faxnummer zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder
Meinungsforschung einer gesonderten Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie elektronisch
bei der Eingabe Ihrer Daten abgeben und jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Speicherdauer:
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handelsund steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu
bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Rechte der Betroffenen:
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder
diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung
oder Sperrung Ihrer Daten
veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem geltendem
Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen
Daten, die wir über Sie gespeichert haben.
Links auf andere Internetseiten:
Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig
aussuchen, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der
Inhalte und die Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen. Auch gilt diese
Datenschutzerklärung nicht für verlinkte Webseiten Dritter.
Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung:
Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet- Verfahren ändern oder wenn
sich die Internet- und EDV-Sicherheits- technik weiterentwickelt, ist die „Datenschutzerklärung“
zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern
oder zu ergänzen. Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie
diese Website regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung
zu informieren.
Haftung:
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir
übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit
korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.
Techniken zum Betrieb der Online-Seiten:

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Sie
dienen der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten.
Gleichzeitig erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere
Webseiten auf die Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Wir verwenden Cookies zum Teil nur
für die Dauer des Aufenthalts auf der Webseite. Von unserem eingeschalteten AnzeigenManagement-Dienstleister werden aber zum Teil auch Cookies mit längerer Speicherdauer
eingesetzt. Sie dienen ausschließlich der Analyse der Webseitenverwendung. Sämtliche Cookies
auf unseren Webseiten beinhalten rein technische Informationen, keine persönlichen Daten.
Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies
jedoch deaktivieren
oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Interne Sicherheitsmaßnahmen:
Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch,
dass
• wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie uns diese über unsere Website oder im Rahmen der EMail-Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung Ihres Wunschs oder Anliegens verwenden,
• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,
• unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen,
• unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nachhaltig vor etwaigen
Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen können,
• und für die Beachtung der „Datenschutzerklärung“ ein externer Daten- schutzbeauftragter sorgt.
Hinweise zur Verbesserung der persönlichen Datensicherheit:
• Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass Sie informiert werden, sobald Cookies gesetzt
werden sollen, um diese gegebenenfalls generell oder bezogen auf jeden Einzelfall anzunehmen
oder generell abzulehnen.
• Eine sichere Internetverbindung können Sie u.a. an der Adresse erkennen. Wenn diese mit
https beginnt, so ist dies ein Zeichen für eine sichere Verbindung (z.B. https://….de). Ein weiteres
Merkmal ist das geschlossene Schloss in der unteren Icon-Leiste Ihres Browsers.
• Wir werden von Ihnen niemals vertrauliche Daten wie Ihre Konto/Kundenummer, Ihre Geheimzahl oder Ihr Passwort per E-Mail, telefonisch oder per SMS
abfragen oder um Rücksendung oder Angabe dieser Daten bzw. um eine direkte Eingabe von
Zugangsdaten bitten.
• Installieren Sie nur Programme, die Sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle bekommen
haben. Insbesondere beim Download von Programmen aus dem Internet ist höchste Vorsicht
geboten.
• Installieren und starten Sie keine Programme, die Sie von Unbekannten oder ungefragt von
Bekannten per E-Mail erhalten haben. Vorsicht: Auch Bildschirmschoner sind Programme.
• Sofern auch nur geringe Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Programmen bestehen,
sollten Sie auf eine Installation auf Ihrem Rechner verzichten.
Installieren Sie einen Virenscanner auf Ihrem Rechner und lassen Sie ihn regelmäßig alle
Dateien auf Viren überprüfen. Achten Sie darauf, dass Sie ständig die neuesten Updates, die alle
führenden Hersteller von Virenscannern zur Verfügung stellen, einspielen.
Angaben zum Datenschutzbeauftragten:

Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden sein oder
haben Sie noch Fragen betreffend der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten, so würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir werden uns
bemühen, Ihre Fragen so rasch wie möglich zu beantworten und Ihre Anregungen umzusetzen.
Bitte wenden Sie sich an unseren externen Datenschutz- beauftragten
Consilium - Zimmermann Herrn Andreas Zimmermann Sachverständiger BDSG
(DESAG) Liststraße 4 73035 Göppingen
Tel.: 07161-9880478
Fax: 07161-9880479
E-Mail: a.zimmermann@consilium-zimmermann.eu
Bei Kontaktaufnahme mit unserem externen Datenschutzbeauftragten bitten wir Sie, unter Betreff
die Angabe unserer Unternehmensadresse zu verwenden.
Des Weiteren bitten wir Sie, Ihr Anliegen detailliert zu beschreiben, damit Ihr vorgetragenes
schnell und zeitnah von unserem externen Datenschutzbeauftragten beantwortet werden kann.

