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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir die SOLMS CONSULT freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unserer Website. Wir nehmen den
Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Daher möchten wir Sie darüber unterrichten, wann wir welche Daten speichern und
wie wir sie verwenden. SOLMS CONSULT verarbeitet persönliche Daten unter strikter Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen.

Einwilligung zur Datennutzung
Über unsere Website bringen wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B. Namen, Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen (z.B. bei
Bestellungen, Anfragen, Umfragen oder Bewerbungen) oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz
Ihrer Daten dies erlauben.
Zweckbestimmung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten
Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung, erfolgt
-

für einen Zweck, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu dem die
personenbezogenen Daten erhoben wurden

-

aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung

-

zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von rechtswidrigen Aktivitäten.

Ihre personenbezogenen Daten werden wir an Dritte weder verkaufen oder vermarkten noch aus sonstigen Gründen
weitergeben. Keine "Dritten" in diesem Sinne sind Unternehmen des Unternehmen Verbundes der SOLMS CONSULT.
Ferner können wir personenbezogene Daten an unsere Kooperationspartner weiterleiten, wenn dies zur Erreichung des
Zwecks, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, erforderlich ist (z.B. bei der Beantwortung von
Anfragen).
Protokollierung
Ein Aufenthalt auf unseren Websites wird protokolliert. Erfasst werden hierbei die aktuelle IP-Adresse Ihres Rechners,
die angewählten Websites, ihr Browsertyp, Datum und Uhrzeit sowie das Betriebssystem Ihres Rechners. Diese Daten
werden nur zum Zwecke der Datensicherheit erhoben. Wir werden diese Informationen zu keinen weiteren Zwecken
verwenden.
Datenaufbewahrung
Wir speichern personenbezogene Daten die Sie uns übermitteln nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke
zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist.
Sicherheit
Bitte bedenken Sie den Hinweis, dass eine Sicherheit bei der Nutzung des Internets von verschiedenen Umständen
abhängt und nicht jederzeit lückenlos gewährleistet werden kann.
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a) Kommunikation: Für eine sichere Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten setzen wir eine sogenannte SSLVerschlüsselung ein. Diese Übertragungsform wird nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand als sichere Form der
Datenübertragung anerkannt.
b) Daten: SOLMS CONSULT setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen
zu schützen. Unsere Mitarbeiter werden entsprechend auf die Geheimhaltung und Datenschutz verpflichtet. Die
eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
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c) Cookies: Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine Website an den Browser schicken kann, um es auf dem System
des Users zu speichern, z.B. für den Zweck der Verbindungssteuerung während des Besuches auf einer Website
oder für statistische Auswertungen.
Um den Zugriff auf unsere Website zu erleichtern sowie für statistische Auswertungen speichern wir ein Cookie
dauerhaft auf Ihrem Rechner. Es werden allerdings keine Daten auf dem Cookie gespeichert. Sie haben die
Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass entweder Cookies nicht empfangen werden, oder dass Ihnen der
Empfang von Cookies gemeldet wird. Damit können Sie entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen
wollen. Sofern Sie die Speicherung des Cookies ablehnen ist der Besuch auf unserer Website mit einer
eingeschränkten Funktionalität, z.B. Suche, Anfragen oder ähnliches verbunden. Um die volle Funktionalität unserer
Website nutzen zu können, sollten Sie die Speicherung des Cookies auf Ihrem System zulassen. Nach Beendigung
des Besuchs unserer Website können Sie den Cookie jederzeit von Ihrem System löschen.
d) Google Analytics: Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst des Unternehmens Google
Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sogenannte "Cookies" (Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 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 ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 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 voll
umfänglich 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.
e) Piwik: Diese Website setzt das Open-Source-Tool Piwik zur Webanalyse ein. Piwik sendet einen "Cookie", der auf
Ihrem Rechner gespeichert wird und ermöglicht uns so die Analyse der Benutzung unserer Website. Die Webanalyse
hilft uns, unsere Seite benutzerfreundlich zu halten. Piwik erhebt keine personenbezogenen Daten. Die IP Ihrer
Websession wird durch das Tool anonymisiert. Die gesammelten und aufbereiteten Daten liegen auf einem privaten
Server, auf den wir und unser Provider exklusiven Zugriff haben. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.
e) Webseiten Dritter: Bei Links auf unseren Websites zu externen Unternehmen und sonstigen Dritten ist SOLMS
CONSULT nicht verantwortlich für die Datenschutzanforderungen oder den Inhalt dieser Websites.
E-Mail
Bei einer Angabe Ihrer E-Mail Adresse werden wir mit Ihnen per E-Mail kommunizieren. Eine Weitergabe an Dritte
außerhalb unseres unmittelbaren Netzwerkes erfolgt nicht. Ein Widerruf hinsichtlich der Nutzung von E-Mail ist jederzeit
für die Zukunft möglich.
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Die laufende technische Weiterentwicklung im Bereich der IT-Technologie und des Internet bedingt von Zeit zu Zeit eine
Anpassung der bestehenden Datenschutzerklärung. Wir behalten uns daher das Recht vor, Ergänzungen oder
Änderungen an der vorliegenden Datenschutzerklärung vorzunehmen.
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Kontakt
Sollten Sie Fragen und Anregungen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an webmaster@SolmsConsult.de.
Diese E-Mail Adresse steht Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn Sie Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung unserer
Verhaltensregeln haben.
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