
 

 

Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt mir 
sehr am Herzen. An dieser Stelle möchte ich Sie daher über den Datenschutz in unserem 
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachte ich die gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes (DSG 2000) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.  

Gegenstand des Datenschutzes  

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 4 DSG 2000 
Einzelangaben über persönlich 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.  

Zweckgebundene Datenverwendung 

Ich beachte den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erhebe, verarbeite und 
speichere Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie mir mitgeteilt haben. 
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung 
nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig 
ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im 
Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn ich durch eine gerichtliche Entscheidung zur 
Auskunft verpflichtet werde.  

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehme ich sehr ernst. Meine Mitarbeiter und die von 
mir beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von mir zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.  

Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics  

Meine Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google inc. Google-
Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website ermöglicht. Erfasst 
werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, Ihrer IP-Adresse, die von 
Ihnen zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer 
Webseite. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Information benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird 
Google diese Information auch an diese Dritten weitergeben. Diese Nutzung erfolgt anonymisiert 
oder pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google Google 
Datenschutz und  Nutzungsbedingungen. 
 
 

http://www.google.de/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/technologies/ads/


 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie in der Fusszeile meiner 
Website auf folgenden Link klicken: " Google Analytics deaktivieren" 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert. 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter GOOGLE 
ANALYTICS Bedingungen  bzw. unter Google Datenschutz & Sicherheit .  

Auskunft- und Widerrufsrecht 

Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei 
Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren. 

  

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

