Datenschutzerklärung
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr
wichtig ist. Bei uns steht deshalb der Datenschutz an erster Stelle. Wir halten uns bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung streng an die gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Persönliche Daten
werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen.
Zum Beispiel, wenn Sie eine Anfrage über die Online-Formulare stellen.
Ihre Daten helfen uns, Informationen und Angebote für Sie individuell zu gestalten und stetig
zu verbessern. Wir verwenden die personenbezogenen Daten im Einzelnen zur Abwicklung der
Bestellungen, zur Abwicklung von Leistungen, um einem Missbrauch unserer Internetseiten
vorzubeugen und um Sie über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote zu
informieren.
Um einfacher und schneller als auf dem Postweg mit Ihnen in Kontakt treten zu können, bitten
wir Sie, uns Ihre E-Mailadresse oder Ihre Telefonnummer mitzuteilen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Pflege der Kundenbeziehung und für unsere
Werbeansprachen. Die Weitergabe Ihrer im Internet eingegebenen persönlichen Daten an
unberechtigte Dritte außerhalb der Unternehmensgruppe ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter [BDS
Systemberatung für Organisation & Methodik GmbH, Bahnhofstr. 40, 21629 Neu Wulmstorf, EMail: info@bdsgmbh.de, Telefon: +49-(0)40/700135-0] auf dieser Website auf.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im: Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz (DSAnpUG-EU), EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO),
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf
das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem
des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch

vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Diese Log-Files werden im Rotationsverfahren auf dem Server gespeichert, d.h. sie werden nach
sieben Tagen automatisch gelöscht.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die
Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies,
Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu
personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und
weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung
einwilligen.

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail)
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte
(nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn
ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers
senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen
uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die DrittAnbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist,
klären wir die Nutzer darüber auf.

Einsatz von Cookies
Session Cookies
Die Anwendung speichert für die Dauer der Nutzersitzung einen sogenannten Session Cookie
im Browser des Nutzers. Dieser dient zur Sicherung von Formularen und der Funktion der
Webseite, die durch das Klicken eines Links ausgelöst werden. Dabei wird der Nutzer vor
sogenannten "Cross Site Request Forgery" (kurz CSRF) Angriffen geschützt. Mehr zum Thema
CSRF finden Sie z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site-Request-Forgery
Zusatzhinweis
Abgesehen von den o.g. Punkten wird der Session-Cookie nicht verwendet, personenbezogene
Daten zu erheben. Zu keinem Zeitpunkt kommt es zu einer Zusammenführung von Daten aus
dem Cookie und Verbindungsdaten, wie z.B. IP-Adressen. Insbesondere wird der Session-Cookie
nicht verwendet, um Nutzer außerhalb dieser Domain zu identifizieren.

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen
Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Alle Inhalte auf dem WWW-Server der BDS Systemberatung werden sehr sorgfältig geprüft.
Trotzdem kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und die Aktualität keine Gewähr
übernommen werden. Über entsprechende Hinweise bzw. Anregungen freuen wir uns jederzeit.
Änderungen sind jederzeit vorbehalten. Die BDS Systemberatung übernimmt für die gesamte
Website und für die Inhalte externer Links keine Haftung. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Datensparsamkeit
Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her
vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen
Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder löschen wir die Daten.

Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen
Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass

die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer
Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei
Ihrem nächsten Besuch auf unserem Angebot.

Haftungsausschluss
Alle Inhalte auf dem WWW-Server der BDS Systemberatung werden sehr sorgfältig geprüft.
Trotzdem kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und die Aktualität keine Gewähr
übernommen werden. Über entsprechende Hinweise bzw. Anregungen freuen wir uns jederzeit.
Änderungen sind jederzeit vorbehalten. Die BDS Systemberatung übernimmt für die gesamte
Website und für die Inhalte externer Links keine Haftung. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

