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Grundsätzliches
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen
Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten
von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach
den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) und der
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union. Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer
personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen,
die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf
freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr
oder im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für hohe Sicherheit.
Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der
Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre
Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen von Dritten erfasst
werden.

Datenschutzbeauftragter
Aufgrund der Größe unseres Unternehmens und der Art der erhobenen Daten ist die Benennung eines
Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in
dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist, beziehungsweise vom
Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. Regelmäßig
kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden.
Wenn wir personenbezogene Daten erheben, erfolgt diese Datenerhebung freiwillig und lediglich zum
Zweck der Kontaktaufnahme um Ihr Anliegen zu bearbeiten. Ohne eine ausdrücklich erteilte
Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht.
Zur Erstellung eines Angebots und zur Kontaktaufnahme werden folgende Daten von Ihnen erhoben und
gespeichert:
Allgemeine Daten von Interessenten zur Dienstleistung:
vollständiger Name
E-Mail-Adresse
vollständige Rufnummer
die Zustimmung zur Datenschutzklausel
und ggf. weitere produktbezogene Daten
(nachfolgend „personenbezogene Daten“ genannt).

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von Datenerhebung sowie
Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer
Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre
jederzeit realisiert werden kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten.
Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren
Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten.
Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten
wenden Sie sich bitte direkt an uns unter brief@ibec-online.de

Datenverarbeitung:
Die Webseite des Ingenieurbüros ibec erhebt und speichert automatisch in den Log Files seines
Webservers Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Diese sind:
• Browsertyp/ -versionverwendetes Betriebssystem
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind für das Ingenieurbüro ibec nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden
zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten,
einschließlich Ihrer Anschrift und E-Mail-Adresse, nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit
widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter.

Cookies:
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Diese dienen dazu, unser
Angebot benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“ Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Verweise und Links
Bei dem Aufrufen von Internetseiten, auf die im Rahmen dieser Website verwiesen wird, kann erneut
nach Angaben wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Browsereigenschaften etc. gefragt werden. Diese
Datenschutzbestimmung regelt nicht das Erheben, die Weitergabe oder den Umgang
personenbezogener Daten durch Dritte. Dritte Diensteanbieter können abweichende und eigene
Bestimmungen im Umgang mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen
Daten haben. Es wird daher angeraten, sich auf den Internetseiten Dritter vor Eingabe von
personenbezogenen Daten über deren Praxis zur Handhabung von personenbezogenen Daten zu
informieren.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu
Ich stimme der Weitergabe meiner Daten zum Zweck der Angebotserstellung an Dritte zu

