Datenschutzhinweis
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite www.inspectis.de und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen
Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Eine personenbezogene Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. Die statistische
Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
Client-PC (IP-Adresse oder Domain-Name), Name des Benutzers, wenn er sich autorisieren musste (bei passwortgeschützten
Seiten), Status, Datum und Zeit des Zugriffs, erste Zeile des Requests, übertragene Bytes, von welcher Seite Sie kommen (referer)
und mit welchem Browser die Anfrage kommt (user agent).
Personenbezogene Daten und Weitergabe an Dritte
Personenbezogene Daten werden nur im erforderlichen Umfang (z.B. bei Kontaktanfrage über die Formulare dieser Website) und
nur zu dem von Ihnen freiwillig, eingewilligten bzw. rechtlich zulässigen Zweck verwendet. Nur wenn wir zur Durchführung der
Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten, Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfen einsetzen, die diese Daten
benötigen, übermitteln wir die Daten in dem erforderlichen Umfang. In diesem Fall verpflichten wir unsere Partner, die Daten
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln und unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht mehr
benötigt werden.
Die Verwendung von Cookies
Einige Seiten von www.inspectis.de können Cookies oder andere Technologien nutzen. Dadurch sind wir in der Lage Sie besser
zu unterstützen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Sie können in Ihrem Browser einstellen, dass er Sie davon in
Kenntnis setzt, wenn Sie ein Cookie erhalten und den Empfang verweigern. Sie können Ihren Browser auch so konfigurieren, dass
er Cookies grundsätzlich ablehnt. Dies kann aber zu Problemen in der Funktionalität mancher Webseiten führen.
Für das Angebot "Google Analytics" stellt Google folgenden Hinweis zur Verfügung:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. (Google) Google Analytics verwendet sog.
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 diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird an einen Server der 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 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.
Auskunft- und Widerrufrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und der anonymisierten oder pseudonymisierten
Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns
erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an
die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen
zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern
können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von
Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.
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