Datenschutzerklärung
Liebe Leserin, lieber Leser,
STEINBEIS-SMI versichert Ihnen, dass Ihre Daten gemäß den geltenden
Datenschutzbestimmungen, gemäß dem Telemediengesetz des Rundfunkstaatsvertrages, dem
Bundesdatenschutzgesetz sowie weiteren datenschutzrechtlicher Bestimmungen genutzt
werden. Ihre angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu dem Zwecke
maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt, zu dem Sie diese angegeben haben.
Ausnahmen bestehen nur, wenn Sie einer anderen Nutzung zugestimmt haben. Im Folgenden
möchten wir Sie gern informieren, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Ihre
Daten genutzt werden. Die vorliegende Erklärung bezieht sich auf alle über www.steinbeissmi.de erreichbaren Angebote und Seiten.
Übersicht der hinterlassenen Daten
Bei den Daten, die von uns erhoben werden, handelt es sich um:
(a) personenbezogene Daten, die Sie freiwillig eintragen, indem Sie sich für unsere
Newsletter registrieren, eine Bestellung aufgeben, den Bewerbungsbogen ausfüllen, sich an
unseren Diskussionsforen beteiligen, an einem Wettbewerb teilnehmen oder ähnliche Dienste
in Anspruch nehmen.
(b) Tracking-Informationen, die während der Nutzung unserer Angebote übermittelt werden.
(a) personenbezogene Daten
STEINBEIS-SMI ist berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme
seines Dienstes zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen, soweit dies
erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. Falls Sie ein
digitales Angebot bestellt haben, werden Ihre mitgeteilten Daten zum Beispiel zur Erfüllung
und Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet. Sollten Sie sich bei STEINBEIS-SMI für
weitere Dienste (z. B. Newsletter, Gewinnspiel, Marktforschung) mit personenbezogenen
Daten (Name, Adresse usw.) anmelden, so werden die angegebenen Daten im Rahmen des
vereinbarten Dienstes erhoben, gespeichert und verarbeitet.
STEINBEIS-SMI gewährleistet, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden.
STEINBEIS-SMI ist nach Ihrer freiwilligen Einwilligung berechtigt, personenbezogene Daten
zu erheben, zu verarbeiten bzw. zu speichern, mit anderen Daten zu kombinieren, zu
archivieren und zu nutzen. Diese Einwilligung erfolgt entweder schriftlich oder durch
Anklicken einer entsprechenden Erklärung. Nach Ihrer Einwilligung ist STEINBEIS-SMI
berechtigt, personenbezogene Daten zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung und zu
anderen gewerblichen Dienstleistungen an Dritte weiterzugeben. Die Erklärungen können
jederzeit bei Steinbeis-SMI eingesehen werden. Soweit Sie die Nutzung von
personenbezogenen Daten für besondere Zwecke, die dem Einwilligungsvorbehalt
unterliegen, bewilligt haben, können Sie diese Bewilligung jederzeit widerrufen. Die Daten
werden dann bei STEINBEIS-SMI gelöscht. Soweit mit Ihrem Einverständnis Daten an Dritte

übermittelt wurden, werden diese Dritten umgehend informiert und zur Löschung der Daten
aufgefordert. Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten zu beschränken.
Dann erfolgt lediglich eine Löschung im Rahmen der Beschränkung.
STEINBEIS-SMI ist berechtigt, zur Vermeidung technischer Störungen und zur Erfüllung
seiner gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben auf diese Daten zuzugreifen. Ohne Ihr
Einverständnis ist uns eine Weitergabe in folgenden Fällen gestattet:




bei Einschaltung anderer Unternehmen, die uns bei der Auftragsabwicklung
unterstützen, z. B. um Bestellungen durchzuführen, die Abrechnung zu verarbeiten,
Kundendienste zu erbringen, Waren zu versenden oder sonstige für die
Leistungserbringung notwendige Funktionen ausführen
wenn wir gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet sind, persönliche Daten zu
übermitteln, werden wir Sie - sofern zulässig - unverzüglich über die Datenweitergabe
informieren

Sie sind berechtigt, die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit
einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Sollte dies unter der Adresse, unter der Sie die
Daten angegeben haben, technisch nicht möglich sein, so haben Sie die Möglichkeit, Ihre
personenbezogenen Daten über folgende Adresse anzufordern und zu überprüfen:
info(at)steinbeis-smi.de. Wünschen nach Löschung oder Änderung der Daten wird kurzfristig
über diese Kontaktadresse entsprochen.
(b) Tracking-Informationen
In den Angeboten von STEINBEIS-SMI werden allgemeine, nicht personenbezogene Daten
über die Nutzung erhoben und gespeichert. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der
Verwendungszwecke und eingesetzten Webanalysedienste.
Um eine Analyse der Benutzung unserer Website zu ermöglichen, verwenden wir sog.
"Cookies", Textdateien, die lokal auf Ihrem Computer gespeichert werden und so eine
Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Diese Technologie
erlaubt STEINBEIS-SMI, Sie als Besucher zu erkennen und Ihnen individualisierte
Dienstleistungen anbieten zu können. Um das Nutzungsverhalten unserer User besser zu
verstehen, können IP-Adressen in verschlüsselter Form gespeichert werden. Die
Verschlüsselung erfolgt durch ein md5-Hash-Verfahren, das ausschließt, dass die IP-Adressen
später wieder hergestellt oder Nutzer identifiziert werden können. Ihre persönlichen Daten
bleiben bei diesem Verfahren also anonymisiert. Diese Tracking-Informationen dürfen für
folgende Nutzungen verwandt werden:





zur Verbesserung unserer Angebote und Services sowie zur Messung des Traffic und
der generellen Benutzungsmuster
zur Benachrichtigung der Urheber und Redakteure über die Nutzung ihrer Artikel
zur Information Werbungtreibender über die Nutzungsgewohnheiten und
Eigenschaften unserer Kunden
zur Marktforschung

Bei STEINBEIS-SMI werden folgende Verfahren zur Messung eingesetzt:

1.) Zur Verbesserung und Weiterentwicklung von STEINBEIS-SMI, wird Google
Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. ("Google") eingesetzt. Google Analytics
verwendet ebenfalls 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 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 Webseite, 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 BrowserSoftware 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 verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Weitere Informationen und die Möglichkeit Ihre persönlichen Präferenzen für internationale
Tracking-Dienste einzustellen finden Sie hier. Ein Pendant zu nationalen Diensten befindet
sich in der Entwicklung.
Bei Fragen zu unserer Datenschutzerklärung helfen wir Ihnen gern. Hier erreichen Sie uns:
info@steinbeis-smi.de

