
Datenschutzhinweis 

Allgemeines zum Datenschutz 

Daten sind die Grundlage für uns, einen ausgezeichneten Service zu leisten. Unser wichtigstes Kapital 

ist aber das Vertrauen unserer Kunden. Die Kundendaten zu schützen und sie nur so zu nutzen, wie 

es unsere Kunden von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb ist das Einhalten der 

gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, 

dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. 

Grundsätzlich erfolgt die Nutzung unseres Online-Angebots – soweit technisch möglich und zumutbar 

– anonym oder unter Verwendung eines Pseudonyms. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 

lediglich Zugriffsdaten ohne weiteren Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet Service 

Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese 

Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben keine 

direkten Rückschlüsse auf Ihre Person. 

Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen die aktuell von Ihrem 

PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC 

sowie die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich und 

auch nicht beabsichtigt. 

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus 

angeben, z.B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Preisausschreibens, einer 

Online-Bewerbung oder zur Durchführung eines Vertrags. Sie werden in den jeweiligen Eingabe- und 

Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung der dort erhobenen Daten informiert.  

Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten, Initiativbewerbungen 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr 

Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur 

für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 

gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und 

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten 

Daten bis zu 10 Jahre betragen. 

Gerne dürfen Sie uns Initiativbewerbungen zusenden. Bitte sorgen Sie selbst für ausreichend 

Sicherheit bei dem von Ihnen gewählten Übertragungsweg. Der Versand einer E-Mail ohne geeignete 

Verschlüsselungsmethode ist nicht empfehlenswert, da dann auf dem Kommunikationsweg Ihre Daten 

ohne großen Aufwand auch von unberechtigten Personen gelesen und genutzt werden können. Wenn 

Sie uns eine verschlüsselte E-Mail mit Bewerbungsunterlagen zusenden möchten, verwenden Sie 

bitte ausschließlich die E-Mail-Adresse bewerbung@smittermeier.de.  

Allgemeine rechtliche Informationen 

Die Verarbeitung der Daten, die wir über unsere Website erhalten, erfolgt auf Servern ausschließlich 

in Deutschland. 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese 

unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder 

Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach 

dem geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle 

personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 

 



Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig aussuchen, 

können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die 

Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen. Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für 

verlinkte Webseiten Dritter. 

Wir führen unsere Geschäfte so, dass geltendes deutsches Recht erfüllt wird. Es gilt deutsches Recht. 

Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern oder wenn sich 

die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist der „Datenschutzhinweis“ zu 

aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu 

ergänzen. Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website 

regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand des Datenschutzhinweises zu informieren. 

Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir 

übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit 

korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind. 

Informationen zur Datensicherheit 

Wir sichern unsere Webseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch 

unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren 

jedoch nicht möglich. 

Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Im Vergleich z.B. zur Telefonleitung kann eine 

Übermittlung von Daten im Internet durch unberechtigte Dritte leichter abgehört, aufgezeichnet oder 

sogar verändert werden. Um die Vertraulichkeit der Kommunikation mit Ihnen zu gewährleisten, 

setzen wir eine sogenannte SSL-Verschlüsselung ein. Nach dem aktuellen Wissensstand ist die damit 

mögliche Verschlüsselung von 128 Bit als sicher anzusehen. Dieses Sicherheitsniveau erreichen alle 

Browser der jüngeren Generation. Gegebenenfalls sollten Sie den Browser auf ihrem PC 

aktualisieren. 

Verwendung von Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Zweck ist z.B. 

die Steuerung der Verbindung während Ihres Besuchs auf Webseiten. Sie beinhalten rein technische 

Informationen, keine persönlichen Daten. 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu 

gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meistern der von uns verwendeten Cookies 

werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem 

nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte Cookies). [Diese Cookies dienen der 

Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe 

Ihres Passworts oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten]. Unseren Partnerunternehmen 

ist es nicht gestattet, über unsere Webseite personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu 

verarbeiten oder zu nutzen. 

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das 

Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 

benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.  

 

Wir empfehlen eine Aktivierung von Cookies, da sonst die Warenkorbfunktionalität stark beeinträchtigt 

wird. 

Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass 

– wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie uns diese über unsere Website oder im Rahmen der E-Mail-

Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung Ihres Wunschs oder Anliegens verwenden,  

– unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,  

– unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik 



entsprechen, 

– unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nachhaltig vor etwaigen 

Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen können, 

– und für die Beachtung des „Datenschutzhinweises“ unser Datenschutzbeauftragter sorgt.  

Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass Sie informiert werden, sobald Cookies gesetzt 

werden sollen, um diese gegebenenfalls generell oder bezogen auf jeden Einzelfall anzunehmen oder 

generell abzulehnen. Nähere Informationen zur Konfiguration Ihres Browsers finden Sie hier. 

Eine sichere Internetverbindung können Sie u.a. an der Adresse erkennen. Wenn diese mit https 

beginnt, so ist dies ein Zeichen für eine sichere Verbindung (z.B. https://). Ein weiteres Merkmal ist 

das geschlossene Schloss in der unteren Icon-Leiste Ihres Browsers. 

Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile zur Webanalyse 

Auf dieser Webseite werden durch Google Analytics und Pingdom, Webanalysediensten der Anbieter, 
Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile 
erstellt werden. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur 
Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots ausgewertet. Hierzu können 
Cookies eingesetzt werden. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf dem Rechner des 
Seitenbesuchers gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer 
Webseite ermöglichen. 
 
Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche 
Einwilligung des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. 
 
Der Datenerhebung und -speicherung zum Zweck der Webanalyse über Google Analytics können Sie 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie folgenden Link nutzen:  
<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a> 

 

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 das 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 dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/


Auskunftsrecht 

Nach geltenden Datenschutzgesetzen und Verordnungen haben Sie ein Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft zu verlangen über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten, über die Herkunft der Daten, über die Empfänger der Daten, über den Zweck der Speicherung 

sowie über Personen und Stellen, an die wir Ihre Daten regelmäßig übermitteln. Darüber hinaus 

haben Sie das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten sowie bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen auf Sperrung oder Löschung Ihrer Daten. 

Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 

Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie beim Widerruf erteilter 

Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: 

SMittermeier Hard- und Softwareberatung. datenschutz@smittermeier.de, 08238 966 7056 

Einen Widerspruch oder Widerruf können Sie u.a. übermitteln an:  

SMittermeier Hard- und Softwareberatung, Lehárweg 6, 86420 Diedorf und/oder 08238 966 7056,     

E-Mail: datenschutz@smittermeier.de 

 

 


