Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich
Ihres Besuchs auf unserer Webseite ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geschützt. Nachfolgend
finden Sie Informationen, welche Daten von uns erfasst und wie diese genutzt werden, ebenso,
welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen
haben.
1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist Wagner Büro-&
Personaldienstleistungen, Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf. Wenn Sie Fragen zum
Datenschutz haben, schicken Sie uns bitte ein E-Mail an: r.wagner@bdl-wagner.de.
2. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Webseite und jeder Abruf einer auf der Webseite hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Es werden nur die Daten erhoben und verwendet, die uns Ihr Internetbrowser automatisch
übermittelt:

•

Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Webseiten

•

den verwendeten Browsertyp (z.B. Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome)

•

die Browsereinstellung

•

das verwendete Betriebssystem

•

die von Ihnen zuletzt besuchte Seite

•

die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden)

•

Ihre IP-Adresse
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.
3. Verwendung von Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich sind oder wenn die Verwendung der Daten aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.
4. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.
5. Einwilligung, Widerrufsrecht und Widerspruchsrecht
Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihre
Einwilligung erfordert, werden wir Sie stets um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten und Ihre
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Einwilligung gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren. Sie können Ihr einmal
gegebenes Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und/ oder künftigen
Verwendungen Ihrer Daten für Zwecke der eigenen Werbung oder Meinungsforschung
widersprechen. Zum Widerruf einer Einwilligung oder für einen Widerspruch genügt eine einfache
Nachricht an uns. Sie können dazu die oben angegebenen Kontaktdaten verwenden, ohne dass
Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen.
6. Sicherheitshinweis
Wir sind stets bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet
werden. Wir empfehlen daher für vertrauliche Informationen den Postweg.

