Datenschutzerklärung
Für die Solviteers Software GmbH (kurz: Solviteers)
personenbezogener Daten von höchster Bedeutung.

ist

der

Schutz

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden.
Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle darüber informieren, wie wir Ihre
Privatsphäre schützen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellen. Neben der selbstverständlichen Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz möchten wird uns mit diesen Hinweisen zum
verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Daten verpflichten, sodass Ihre
Privatsphäre zu jeder Zeit geschützt wird. Auf entsprechende Anfrage werden
überlassene Informationen unverzüglich gelöscht. Uns ist es wichtig, dass Sie sich
beim Besuch unserer Internet-Seiten sicher und wohl fühlen.
Allgemeine Informationen
Sie können die nicht personalisierten Webseiten von www.solviteers.de
grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Hierbei handelt es sich
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person
zulassen.
Sie
bleiben
als
einzelner
Nutzer
hierbei
anonym.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter
fallen Angaben wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer.
Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht
werden können (wie zum Beispiel Verweildauer auf der Website oder Anzahl der
Nutzer der Website), fallen nicht darunter. Personenbezogene Daten werden bei der
Nutzung von www.wizportal.de nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum
Beispiel beim Ausfüllen eines Kontaktformulars mitteilen. Ihre im Formular
eingegebenen Daten werden nur zum jeweiligen Zweck gespeichert. Zum Beispiel
benötigen wir Ihre komplette Anschrift, um Anmeldungen für den Mitgliederbereich
abzuwickeln.
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur innerhalb der Nutzung
der Angebote unter www.wizportal.de sowie der Angebote unserer verbundenen
Unternehmen bzw. Partner. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten generell nicht an

Dritte weiter. Alle Personen bei Solviteers sind an das BDSG und nachfolgende
gesetzliche Vorschriften gebunden. Soweit wir aber gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, geben wir Ihre Daten an
auskunftsberechtigte Stellen weiter.
Geschützter Mitgliederbereich
Die Anmeldung für den Zugang und die Nutzung des geschlossenen
Mitgliederbereichs erfolgt durch Ausfüllen und Absenden des Kontaktformulars per
eMail. Die Zugangsdaten erhalten Sie dann aus Sicherheitsgründen per Email
zurück. Für die anschließende Verwendung und Geheimhaltung der Zugangsdaten
ist der Nutzer selber verantwortlich.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen möglichst umgehend schriftlich entsprechend des
geltenden Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns
gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und
Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin berichtigen.
Widerrufsrecht
Sie können nach dem Bundesdatenschutzgesetz als Betroffener der Nutzung Ihrer
Daten jederzeit widersprechen. Wenn Sie sich über das Kontaktformular an uns
wenden, werden wir Sie umgehend für diese Verarbeitung sperren.
Daneben haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung
und
Löschung
der
von
uns
gespeicherten
Daten.
Elektronischer Informationsversand
Solviteers sendet Online-Veröffentlichungen ausschließlich an diejenigen, die die
Informationen auch angefragt haben. Ob der angegebene Adressat seine Anfrage
persönlich gestellt hat oder ob die Anfrage von Dritten gestellt wurde, können wir
nicht überprüfen.

Verwendung von Cookies
Auf
unseren
Seiten
werden
"Cookies"
eingesetzt.
Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, der auf Ihrer Festplatte abgelegt wird und dort
keinen Schaden anrichtet. Dieser Datensatz wird von dem Web-Server, mit dem Sie
über Ihren Web-Browser (z. B. Internet Explorer, Netscape Navigator) eine
Verbindung aufgebaut haben, erzeugt und dann an Sie gesendet. Durch das
Cookie können Sie beim Besuch der Webseite wieder erkannt werden, ohne dass
Daten, die Sie bereits zuvor eingegeben haben, nochmals eingegeben werden
müssen. Die meisten Browser sind zurzeit standardmäßig so eingestellt, dass sie
Cookies automatisch akzeptieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren Browser
auf die Ablehnung von Cookies oder deren vorherige Anzeige einzustellen. Darüber
hinaus können Sie Cookies auch jederzeit auf Ihrem System (z. B. im Windows
Explorer) löschen. Bitte benutzen Sie hierfür die Hilfefunktion in Ihrem
Betriebssystem. Die Cookies unserer Internetseiten enthalten keinerlei persönliche
Daten über Sie.
Hinweis: Im Falle der Deaktivierung der Cookies funktionieren einige Bereiche
unseres Internetangebotes nicht mehr einwandfrei, insbesondere die Passwort
geschützter Mitgliederbereiche.
Links
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen
Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Auch haben wir keinerlei Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Inhalte dieser
Websites. Daher weisen wir jegliche Verantwortung für die Inhalte anderer Websites
zurück.
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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem

Falls Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie
können die Installation 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
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von
Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass
diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet
und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Datenschutzbeauftragter
Die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz wird regelmäßig von unserem
externen Datenschutzbeauftragten kontrolliert. Für Fragen, Anregungen oder
Kommentare zum Thema Datenschutz steht er Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Herr Ferdinand Solzbacher
Hauptstraße 27
53604 Bad Honnef
Tel. 0 22 24 / 98829-0
info@sco-consult.de

