Datenschutz
Die Scherrieble Unternehmensgruppe freut sich über Ihren Besuch auf unserer Homepage,
sowie über ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr
wichtig. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1
BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse,
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.
1. Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich
erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei
der Zusendung von Informationsmaterial, bei einer Zusendung eines Angebotes oder auch
bei einer fachlichen Beratung.
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragen, erheben und speichern
wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der
Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist.
2.

Erhebung und Verarbeitung von http-Protokolldaten

Bei Besuch unserer Website und bei jedem Abruf einer Datei sammelt unser Webserver über
diese Vorgänge Protokollinformationen (z.B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Abrufs).
Sämtliche dieser Angaben werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser Daten mit
anderen Daten erfolgt nicht durch uns. Die Daten werden zudem nach einer statistischen
Auswertung regelmäßig gelöscht.
3.

Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie
Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine
Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Zwecke der Angebotserstellung, Beratung
und Auftragserfüllung unserer Dienstleistungen nur, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre
Einwilligung erteilt haben. Diese Einwilligung erteilen Sie uns mit dem Ausfüllen und
Absenden des Kontaktformulars.
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht (§28 BDSG) hinsichtlich einer erteilten Einwilligung.
Unsere Mitarbeiter sind ausnahmslos geschult und von uns schriftlich zu Datenschutz und
Vertraulichkeit nach § 5 BDSG und § 88 TKG verpflichtet worden.
4. Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es zur Vertragserfüllung nötig ist,
oder um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre
Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen
bestehen.

5. Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse die
Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck
erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche
Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die
Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse
können Sie jederzeit widerrufen.
6. Verwendung von Cookies
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und
dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können,
bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie vor dem
Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies
ausdrücklich akzeptieren.
Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres
Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken.
Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung
mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
7. Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre Daten gegen zufällige
oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen unberechtigte Zugriffe zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technischen
Weiterentwicklung fortlaufend verbessert und nach §9 BDSG dokumentiert.
8. Links
Diese Seite enthält Verweise auf Internetpräsenzen von externen Betreibern. Die Links
wurden vor deren Freischaltung sorgfältig überprüft. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass im Nachhinein inhaltliche Veränderungen durch die jeweiligen Betreiber vorgenommen
werden. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Internetpräsenz der Scherrieble
Unternehmensgruppe. Eine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der
Datenschutzerklärung von Internetpräsenzen anderer Anbieter wird nicht übernommen.
Zwecks Information über die Datenschutzhinweise anderer Anbieter überprüfen Sie bitte die
jeweilige Internetpräsenz oder wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter.
9. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
erhalten (§§19 und 34 BDSG), einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den
Zweck der Datenverarbeitung. Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an
unsere unten genannten Adressen.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die
auf unserer Seite verlinkten Webseiten.

10. Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (§28 BDSG). Hierzu können Sie uns das jederzeit
auf postalischem Weg mitteilen, damit wir Ihre Daten entsprechend löschen, bzw. sperren
können. Eine Sperrung, satt einer Löschung Ihrer Daten erfolgt nur, wenn eine andere
gesetzliche Vorschrift uns zur Dokumentation verpflichtet (z.B. Aufbewahrungsfrist).
11. Verfahrensverzeichnis für Jedermann
12.
Das BDSG schreibt im §4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz, durch ein
Verfahrensverzeichnis für jedermann, in geeigneter Weise, entsprechend §4e verfügbar zu
machen hat. Dieser Aufforderung kommen wir sehr gern nach schriftlichem Antrag Ihrerseits,
nach.
13. Über uns
Dies ist die Datenschutzerklärung der Scherrieble Unternehmensgruppe. Sollten Sie Fragen
zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich gerne direkt per Post oder E-Mail
an unsere Datenschutzbeauftragte.
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