
Datenschutzerklärung

Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, unter welchen Umständen wir Daten von Ihnen sammeln und welcher
Zweckbindung die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung dienen.

Die Agentur KommExpert nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Ihre Daten
Beim Besuch unserer Website und bei jedem Abruf einer Datei sammelt unser Webserver über diese Vorgänge
Protokollinformationen (z.B. Browsertyp, Betriebssystem, IP-Adresse). Es ist uns nicht möglich, die erfassten Daten einer
bestimmten natürlichen Person zuzuordnen. Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur
Verbesserung der Website. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
Wir speichern personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben (z. B. bei Anfragen via E-
Mail-Kontaktformular) nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt
wurden, oder solange dies von Gesetzeswegen vorgeschrieben ist.
Wir werden Ihre von uns erfassten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergeben.

Auskunftsrecht
Sie haben nach EU-DSGVO Art.15 jederzeit das Recht auf Auskunft über die von Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Löschung und Sperrung Ihrer Daten.

Kontakt

Cookies
Wenn Sie eine unserer Webseiten besuchen, werden Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer
abgelegt. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte
Ihres Computers gespeichert werden.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter diesem Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.

http://www.kommexpert.de/content/index.cfm/fuseaction/10,dsp,0,1,0,0,0,0,-impressum-rechtliche-hinweise-legal-notice.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


herunterladen und installieren.

Aktualität
Stand dieser Erklärung ist der 22.05.2018. Im Hinblick auf die laufende technische Weiterentwicklung im Bereich der
IT-Technologie und des IT-Rechts behalten wir uns das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen an der vorliegenden
Datenschutzerklärung vorzunehmen.

Datenschutzaufsicht
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren
Kontaktdaten können diesem Link entnommen werden.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

