Datenschutzbestimmungen

Erklärung zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung
persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges
Anliegen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die
beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden,
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
anderen gesetzlichen Bestimmungen, die für den
elektronischen Geschäftsverkehr gelten.
Wir garantieren Ihnen die Einhaltung folgender
Grundsätze:

Automatisch erfasste
zogene Daten

nichtpersonenbe

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern
unsere Webserver standardmäßig die Webseiten, die
Sie bei uns besuchen, sowie das Datum und die
Dauer des Besuches. Wir verwenden diese
Informationen, um die Attraktivität unserer
Websites zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit
und Inhalte zu verbessern.
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf
unsere Websites zugreifen, werden kommu
nikationsbezogene Angaben (z. B. InternetProto
kollAdresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (z.B.
Angaben zu Nutzungsbeginn und dauer sowie zu
den
von
Ihnen
genutzten
Telekommuni
kationsdiensten)
mit
technischen
Mitteln
automatisch erzeugt. Diese können eventuell
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen.
Soweit
eine
Erfassung,
Verarbeitung
und
Verwendung
Ihrer
kommunikations
bzw.
nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig
ist, unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen
zum Datenschutz. Wenn Sie eine unserer Websites
besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in
Form eines "Cookie" auf Ihrem Computer ablegen,
die ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch
wiedererkennen.

nicht möchten, dass wir Ihren Computer
wiedererkennen, stellen Sie Ihren InternetBrowser
bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computer
festplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie
warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.

Zweckbindung der Nutzung und Weiter
gabe persönlicher Daten
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personen
bezogenen Daten einzig im Rahmen einer
vertraglichen Vereinbarung zwischen Ihnen und der
hsbit.de. Erhebungen von bzw. Übermittlungen
persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und
Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender
nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter
sind von uns zur Verschwiegenheit und dem
Datengeheimnis verpflichtet.
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, können Sie sich an
unsere Beauftragte für den Datenschutz wenden,
die auch im Falle von Auskunftsersuchen,
Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht.
Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets
werden wir auch unsere DatenschutzPolicy laufend
anpassen. Änderungen werden wir auf dieser Seite
rechtzeitig bekannt geben. Daher sollten Sie diese
Seite regelmäßig aufrufen, um sich über den
aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu infor
mieren.

Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen möglichst
umgehend schriftlich mit, ob und welche
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert
sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um
Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informa
tionen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin berichtigen.

Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine
Website Ihren Interessen anzupassen. Wenn Sie
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Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Links zu anderen Websites
Unsere Webseiten können Links zu anderen
Websites enthalten. Wir sind für deren Daten
schutzerklärung oder den Inhalt dieser anderen
Websites nicht verantwortlich.
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