Hinweise zum Datenschutz
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt für die Website www.marketingverbund.de und www.marketingverbund.com der Marketing Verbund Vertriebs GmbH. Sie gilt nicht für Websites, auf die diese
Website verlinkt. Wir erläutern Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren
Webseiten erfassen und wie diese genutzt bzw. verwendet werden.
Als rechtliche Grundlagen des Datenschutzes ist namentlich auf das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und das Telemediengesetz (TMG) zu verweisen.
Bei Ihrem Besuch unserer Webseiten erheben wir aus technischen Gründen standardmäßig/ automatisch die Zugriffsdaten (Serverlogfiles), wie Name Ihres Internet Service Providers, die Seite, von
der aus Sie uns besuchen, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Browsertyp und
-version für statistische Auswertungen zum Zwecke des Betriebs, der Sicherheit und Optimierung des
Angebotes. Die Daten können wir nicht bestimmten Personen zuordnen und wir führen sie nicht mit
anderen Datenquellen zusammen. Sie werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Wir beachten den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität, wie zum Beispiel
Name, Postanschrift oder E-Mail-Adresse.
Diese Daten werden von uns nur gespeichert, - wenn Sie uns diese aktiv übermitteln, z. B. um
• s ich ggf. bei uns zu registrieren, ein Vertragsverhältnis zu begründen, inhaltlich auszugestalten
oder zu beenden,
• eine Frage an uns zu richten
• u m die Zusendung von Informationsmaterial oder sonstigen Online- oder Printprodukten zu
bitten,
sowie,
•w
 enn und soweit das erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebots zu
ermöglichen oder abzurechnen (sog. Nutzungsdaten/insbesondere Merkmale zur Identifikation
sowie Angaben zu Beginn und Ende sowie der Umfang der Nutzung unseres Angebotes).
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies
gesetzlich erlaubt ist oder Sie entsprechend eingewilligt haben, sprich insbesondere zur Erfüllung bzw.
Beantwortung oder Abwicklung Ihrer Wünsche, Anforderung oder Anfrage. Zum Zwecke der Werbung, das gilt auch für eine etwaige Weitergabe an Dritte, verwenden wir diese Daten nur, wenn das
Gesetz dies zulässt und Sie dem nicht widersprochen haben oder wenn Sie darin eingewilligt haben.
Zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes dürfen wir bei Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellen. Es erfolgt keine
Zusammenführung der Nutzungsprofile mit Daten betreffend den Träger des Pseudonyms. Sie haben
die Möglichkeit, der vorgenannten weitergehenden werblichen Verwendung jeder Zeit, z.B. per E-Mail
an kontakt@marketingverbund.de zu widersprechen sowie eine erteilte Einwilligung entsprechend mit
Wirkung für die Zukunft in gleicher Weise zu widerrufen.
Social Media
Die Social Media Links wie z. B. Xing, LinkedIn und Youtube sind nur als Link eingebunden. Nach dem
Anklicken der eingebundenen Grafik werden Sie auf die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet.
Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei der Nutzung dieser Websiten
entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters.

Sicherheit
Wir wenden große Sorgfalt darauf an, dass Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Verfälschungund Kenntnisnahme Unbefugter gesichert sind. Bitte beachten Sie, dass die Übersendung von Daten
per E-Mail nicht verschlüsselt erfolgt. Die einschlägigen Datenschutzgesetze werden von uns selbstverständlich beachtet. Dennoch weisen wir darauf hin, dass der Datenschutz für die Übertragung von
Daten innerhalb des Internets nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet
werden kann. Andere User des Internets sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die
Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren.
Auskunftsrecht
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wenden Sie sich gern an unseren externen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten:
Dr. Philipp Kramer, Rechtsanwalt
DKC Dr. Kramer + Collegen
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Süllbergsterrasse 1
22587 Hamburg
Tel. +49 40 357185 50
Fax +49 40 357185 69
philipp.kramer@kramerdatenschutz.de

