Datenschutzerklärung
Datenschutzrichtlinien
Die Emikon GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten (personenbezogene
Informationen) sehr ernst und wir halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze.
Was sind personenbezogene Informationen?
"Persönliche Informationen zur Identität" sind Informationen, die explizit genutzt
werden können, um Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr
richtiger Name, Adresse, Postanschrift.
Alle Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung
gebracht werden können, wie z.B. technische Daten (Ihr Betriebssystem, Ihr Browser
oder Ihre Bildschirmauflösung) fallen nicht hierunter. Die technischen Daten werden
im Rahmen Ihres Besuches automatisch von ihrem Browser an unseren Webserver
übermittelt, damit Ihr PC unsere Webseite optimal darstellen kann.
Wo werden personenbezogene Informationen gesammelt?
Wir fragen Sie gegebenenfalls nach Ihrem Namen, Vornamen und nach anderen
persönlichen Informationen, wenn Sie z.B. unser Kontaktformular ausfüllen
oder Produkte oder Dienstleistungen bestellen.
Diese Angaben werden auf einem Server in Deutschland gespeichert, wobei alle
Informationen zu Ihrer Identität von uns nur gesammelt werden, wenn Sie uns diese
ausdrücklich zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite also nur im technisch bzw.
kaufmännisch (zu Abrechnungszwecken) notwendigen Umfang erhoben. In keinem
Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben.
Ausgenommen hiervon sind Situationen, in denen eine von Ihnen ausdrücklich
gewünschte Ausführung von Diensten/Leistungen die Weitergabe von
personenbezogenen Daten an Dritte notwendig macht. Wir werden Sie im Vorfeld
immer nach Ihrem Einverständnis fragen und Ihnen den Empfänger der Daten
bekanntgeben.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den Schutz
Ihrer persönlichen Daten gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem
Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die Emikon GmbH erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind derzeit:
•

Browsertyp/ -version

•

Verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL (die auf unsere Website verweisende zuvor besuchte Seite)

•

Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)

•

Uhrzeit der Serveranfrage

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Diese Daten können von GATWORKS nicht
bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, 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. Unsere Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Mehr
Informationen zum Thema Cookies bei wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cookie
Datenschutzhinweis zur Nutzung von Google Analytics innerhalb dieser
Website
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet 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.

Auf dieser Website erfolgt eine automatische IP-Anonymisierung; so wird Ihre IPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
vor der Speicherung 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
Browser-Software 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 IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wir nutzen Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookies und
auch AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht
wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager deaktivieren
www.google.com/settings/ads
Einsatz von Google Remarketing
Unsere Website verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. („Google“).
Diese Funktion dient grundsätzlich dazu, den Besuchern einer Website, die dem
Werbenetzwerk von Google angehört, interessenbezogene Werbeanzeigen zu
präsentieren. Um dies zu ermöglichen, werden Cookies auf Ihrem Computer
gespeichert. Wenn sie unsere Seite besuchen und danach eine Website aufrufen,
die dem Werbenetzwerk von Google angehört, kann ihnen daher Werbung von
Emikon präsentiert werden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine
personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google
dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die
entsprechenden Einstellungen unter www.google.com/settings/ads vornehmen.

Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung
über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen
unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
folgen. Weiterführende Informationen zu Google Remarketing und die
Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen
unter: www.google.com/privacy/ads/.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der Geschäftsführer der
Emikon GmbH unter s.simons(at)emikon.de
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder
wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte
jederzeit an s.simons(at)emikon.de

