DATENSCHUTZ

Datenschutzerklärung (Stand 24.03.2020)
Ihr Datenschutz ist unser Anliegen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw.
Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch
hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen
den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit sowohl von uns als auch von
unseren externen Dienstleistern beachtet werden.
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei der
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten zu Ihrer Identität oder
die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten
sowie die IP-Adresse.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die
Mittelpunkt.SH GmbH (i.Gr.), ladungsfähige Anschrift: Lise-Meitner-Straße 1 - 7, 24223
Schwentinental, E-Mail-Adresse: info@mittelpunktsh.de, (die ladungsfähige Adresse finden
Sie auch in unserem Impressum).
(3) Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch
Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten
Dienstleistungen erbringen können.

(4) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre
Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr
erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.

(5) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch
die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.
(6) Kinder und Jugendliche

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte
weiter.
§ 2 Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten und zweckgebundene
Verarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des
nachgefragten Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.

(2) Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen
Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der
Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir oder ein von uns
beauftragtes Dienstleistungsunternehmen diese personenbezogenen Daten verwenden, um
Sie über Produktangebote zu informieren, die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder
um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden
besser gerecht zu werden.
(3) Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten
nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder
zu Marktforschungs-zwecken) überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen
Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
(4) Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen Eine Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung.
(5) Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der
einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu
verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet.
§ 3 Ihre Rechte

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:






Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben das Recht, die Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit.
a jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

(3) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die für uns
zuständige Aufsichtsbehörde ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD)
Schleswig-Holstein, Postfach 7116, 24171 Kiel; Tel. (0431) 988-1200, Fax: (0431) 988-1223;
Email: mail@datenschutzzentrum.de
§ 4 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere
Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):











IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,
die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert
werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte
Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren
Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher
und effektiver zu machen.
(3) Einsatz von Cookies:

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
–Transiente Cookies (dazu b)

–Persistente Cookies (dazu c).

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID,
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den
Browser schließen.

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und
z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

e) Die Homepage wird durch die Strato-Plattform gespeichert und administriert. Sie setzt
Cookies, die verwendet werden, um Sie bei Ihrer Navigation auf der Website
wiederzuerkennen und zu erfassen, ob Sie beispielsweise angemeldet sind. Wir verwenden
einen Cookie, um festzustellen, ob Sie über die Verwendung von Cookies durch die
Homepage informiert wurden. Im Zusammenhang mit diesem Cookie speichern wir keine
Daten.

DW_Extranet:
"DW_Extranet“ ist ein „permanenter Cookie“. Er enthält verschlüsselte Angaben zu
Benutzernamen und Passwort, sofern Sie von der Anmeldefunktion der Website Gebrauch
machen. Dieser Cookie wird verwendet, damit Sie auf die Website zurückkehren können,
ohne sich erneut anmelden zu müssen. Lebensdauer: Der Cookie hat eine Lebensdauer von 1
Monat und wird 1 Monat nach Ihrer letzten Verwendung der Anmeldefunktion der Website
gelöscht.
cookieAccept:
„cookieAccept“ stellt fest, ob der Besucher den Einsatz von Cookies akzeptiert hat.
Speicherdauer: 1 Seitenbesuch.
(4) Webanalyse

Um unsere Internetseiten und unser Angebot für Sie regelmäßig zu verbessern und um
Fehler zu beheben, setzen wir das Webanalyse-Tool Google Analytics von der Firma Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ein.
Im europäischen Raum ist Google Ireland Limited offiziell verantwortlich für Googles
Dienste wie Search, Gmail oder Maps. Die Anschrift, an die Anfragen aus Europa gestellt
werden sollen und verantwortlich bezüglich Nutzerdaten aus Europa und natürlich für die
Einhaltung des europäischen Datenschutzrechts lautet: Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse Ihrer App-Nutzung ermöglichen. Die
dabei erzeugten Informationen werden anonymisiert an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse
an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung
zu optimieren.
Gespeichert werden ausschließlich pseudonyme Daten, das heißt Daten, aus denen ein
Dritter keinen Personenbezug herleiten kann. Die Speicherung von Namen, Anschriften oder
sonstigen persönlichen Daten bleibt hierbei unberührt.

Die pseudonymen Daten dienen ausschließlich dazu, unsere Internetinhalte für Sie zu
verbessern. Sie werden keinesfalls an Dritte verkauft.

Google-Analytics stellt einen Tracking-Code zur Verfügung, mit dem Ziel Ihnen Daten zur
Nutzung Ihrer Website zur Verfügung zu stellen und diese für Marketingzwecke zu nutzen.
Damit dies datenschutzkonform geschieht, haben wir in der
Datenverarbeitungsvereinbarung mit Google folgendes festgelegt: Daten, die
überlicherweise für Werbefunktionen erfasst werden, wurden von uns deaktiviert. Die
Zuordung der erhobenen Daten und Nutzerinteressen von verschiedenen Geräten und
Sitzungen können keiner User ID zugeordnet werden und werden somit lediglich
anonymisiert erhoben. Die Datenaufbewahrung von Nutzer und Ereignisdaten haben wir auf
26 Monate festgelegt.
Widerschpruchsrecht: Sie können dieser pseudonymen Datenverarbeitung jederzeit
widersprechen, so dass Ihre Besuche auf unseren Internetseiten künftig nicht mehr erfasst
werden. Hierfür ist die Aktivierung des „Opt-Out-Cookie“ erforderlich. Bitte betätigen Sie
hierfür den in der „Cookie Richtlinie“ eingeblendeten Button „Ablehnen“, wenn Sie der
pseudonymen Datenverarbeitung widersprechen wollen:

Ihr Widerspruch kann nur solange beachtet werden, wie das „Opt-Out-Cookie“ bei Ihnen auf
dem Rechner gespeichert bleibt. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen Ihrer Cookies
grundsätzlich auch das „Opt-Out-Cookie“ gelöscht wird. Wenn Sie mehrere Rechner
benutzen, sollten Sie die Widerspruchsmöglichkeit in jedem Endgerät aktiviert haben.
(5) App-Analyse

Auch zur regelmäßigen Verbesserung der mobilen Applikationen setzen wir den
Analysedienst Google Analytics ein.

Google Analytics Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Im europäischen Raum ist Google Ireland Limited offiziell verantwortlich für Googles
Dienste wie Search, Gmail oder Maps. Die Anschrift, an die Anfragen aus Europa gestellt
werden sollen und verantwortlich bezüglich Nutzerdaten aus Europa und natürlich für die
Einhaltung des europäischen Datenschutzrechts lautet: Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse Ihrer App-Nutzung ermöglichen. Die
dabei erzeugten Informationen werden anonymisiert an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse
an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung
zu optimieren.
Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird sichergestellt, dass ein Rückschluss auf Ihre
Einzelperson nicht möglich ist. Eine Zusammenführung mit anderen Daten von Google oder
Auswertung Ihrer IP-Adresse findet ebenfalls nicht statt.
(6) Einsatz von weiteren Tools, Ad-Ins, Plug-Ins, etc.

Unsere Webseite benutzt Google Maps zur Darstellung des Standorts unseres Unternehmens
auf einer eingebetteten Karte. Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie
der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch
Google, einer seiner Vertreter oder Drittanbieter einverstanden.
§ 5 Sonstiges

(1) Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff
zu schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten
sind auf die Datenschutzgrundverordnung und den vertraulichen Umgang mit
personenbezogenen Daten verpflichtet.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte
vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend überarbeitet.
(2) Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen
Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
(3) Links

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten,
bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich
deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort
bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
(5) Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine EMail an info@mittelpunktsh.de oder ein Schreiben.

