DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unseren Webseiten und Ihr Interesse an
unserem Unternehmen und unseren Leistungen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei
der Verarbeitung ist für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb werden Ihre
persönlichen Daten nur gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts verarbeitet. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internetseiten sicher fühlen.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter
fallen Informationen wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer. Die
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO, ab 25.05.2018) und
dem Telemediengesetz (TMG).
Die Nutzung unserer Seite ist i.d.R. ohne eine Angabe von personenbezogenen
Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür
abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert
erläutert werden und Sie insbesondere über Art, Umfang und Zweck der Erhebung,
die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren.

Cookies

Unsere Website nutzt so genannte Cookies, welche dazu dienen, unsere
Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen –
etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen.
Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen
und die allgemeine Navigation zu messen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem
abgelegt werden. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und
enthalten keine Viren. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von
unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei
meist um so genannte „Session –Cookies “ handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich
dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von
Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem
Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten
Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können
Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. Wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
unserer Website vollumfänglich nutzen können.
Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie
Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser
darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie

sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash Cookies,
die durch Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der
Einstellungen des Browser-Add-on oder auch über die Website des Herstellers des
Browser Add-on ausschalten oder löschen.

Aktive Komponenten

Auf unseren Webseiten werden einige aktive Komponenten wie Javascript, JavaApplets oder Active-X-Controls verwendet. Diese Funktion kann durch die Einstellung
Ihres Internetbrowsers von Ihnen abgeschaltet werden.

Server-Log

Jeder Besuch der Seiten dieser Webpräsenz wird in den sogenannten Server-LogDateien verzeichnet und gespeichert. Diese Daten dienen ausschließlich der
technischen Analyse der Servernutzung.

Konkret erhoben werden dabei folgende Daten:

•

anfordernde Host-Adresse (IP-Adresse)

•

Datum und Uhrzeit des Abrufs

•

Name der abgerufenen Datei

•

HTTP-Statuscode

•

übertragene Datenmenge

•

Internetseite, von welcher aus Sie uns besuchen (Referrer URL)

•

Browser/Betriebssystem/Oberfläche

•

Angaben über den genutzten Serverdienst

•

Protokollversion

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person zu. Sie werden nur an Dritte übermittelt, soweit es gesetzlich
vorgeschrieben ist oder ein Gerichtsentscheid die Weitergabe anordnet. Eine
Weitergabe zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken findet nicht statt.

Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Einsatz von Google-Analytics mit Anonymisierungsfunktion

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter
ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind 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.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in
der Datenschutzerklärung von
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Browser Plugin

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 den
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
Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie
auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung
Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics
deaktivieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Einsatz von Google-Maps mit Empfehlungskomponenten

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ in Kombination mit der
sogenannten „Teilen-Funktion“ ein. „Google Maps“ ist ein Service der Firma Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“.
Bei jedem einzelnen Aufruf dieser Komponente wird von Google ein Cookie gesetzt,
um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert ist,
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht
durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten
Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht
die Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg
die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die JavaScript-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html sowie der zusätzlichen
Geschäftsbedingungen für „Google

Maps“https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html Die Google-Maps
Funktion enthält zudem folgende Empfehlungsschaltflächen:
• „Google+-Button“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA;
•

„facebook-Button“ der Firma facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA;

•

„Twitter-Button“ der Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA.

Mit dem Aufruf der „Google Maps“-Seite veranlassen diese „EmpfehlungsKomponenten“, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente vom jeweiligen Anbieter herunterlädt. Hierdurch wird
der jeweilige -vorstehend genannte- Anbieter darüber in Kenntnis gesetzt, welche
konkrete Seite unseres Internetauftrittes Sie gerade besuchen.
Sind Sie zum Zeitpunkt des Aufrufes der „Google Maps“ Seite in Ihrem jeweiligen
persönlichen Account bei den vorstehend genannten Anbietern eingeloggt, so
können diese die so erlangten Informationen über die von Ihnen weiterempfohlene
Webseite sowie Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene Informationen
erfassen und mit Ihrem jeweiligen Account verknüpfen.
Wollen Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr
Verhalten auf unserer Webseite durch den jeweiligen Anbieter unterbinden, müssen
Sie sich bei diesen Anbietern ausloggen bevor Sie unsere Seite besuchen.

Näheres zu der Datenerfassung der jeweiligen Anbieter können Sie über die
nachfolgenden Links erfahren:
• Datenschutzerklärung Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
• Datenschutzerklärung facebook: https://twitter.com/privacy?lang=de
• Datenschutzerklärung Google+: https://twitter.com/privacy?lang=de
Einsatz von Youtube Videos

Einsatz von outdooractive-Komponenten
Einsatz von GoogleTranslate bzw. Google Übersetzer/Übersetzung
Die automatische Übersetzungsfunktion in der Sidebar dieser Webseite wird durch
Google Translate durchgeführt, einem Drittanbieter auf den wir keinerlei Einfluss
haben. Die computergenerierten Übersetzungen stimmen manchmal nur
näherungsweise mit den originalen Inhalten dieser Webseite überein.
Die Funktion von Google Translate dagegen dient nur Deiner Bequemlichkeit. Die
erzeugten Übersetzungen sollten nicht als exakt angesehen werden und können
manchmal falsche oder gar beleidigende Ausdrücke enthalten. Wir übernehmen
keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der von diesem
System übersetzten Informationen und übernehmen keine Haftung für entstandene
Schäden. Darüber hinaus ist es evtl. nicht möglich, einige Anwendungen, Dateien
oder Elemente einschließlich Grafiken, Fotos oder PDFs zu übersetzen.

Google erhebt, speichert und verarbeitet Informationen, um den Nutzern bessere
Dienste zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet beispielsweise die Sprache, die Du
sprichst, umfasst aber Dein persönliches Surf- bzw. Online-Verhalten.
Weitere Informationen über Google Translate stehen auf folgenden
Seiten:https://translate.google.com sowie und http://www.google.com/policies/privacy
Einsatz von Google Fonts

Diese Website bindet externe Schriften von Google Fonts ein. Google Fonts ist ein
Dienst der Firma Google Inc. (USA). Die Einbindung der Schriften erfolgt durch einen
Serveraufruf bei Google in den USA, wobei davon auszugehen ist, dass Anfragen
durch Google gespeichert werden.
Nähere Informationen dazu können Sie dem Google Fonts FAQ
unter https://developers.google.com/fonts/faq#what-does-using-the-google-fonts-apimean-for-the-privacy-of-my-users bzw. den Google Datenschutzhinweisen
unter https://www.google.de/intl/de/policies entnehmen.

Einsatz von Google-Maps

Diese Webseite nutzt die Komponente „Google Maps“ zur Darstellung von
Lageplänen, betrieben von der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“.
Bei jedem Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“
integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im
Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer
bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht
die Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg
die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die JavaScript-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen
können.
Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten
Informationen erfolgt gemäß den GoogleNutzungsbedingungen http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html sowie
der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google
Maps“ https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Einsatz des Webanalysedienstes PIWIK

Unsere Website verwendet Piwik. Piwik verwendet sog. “Cookies”, das sind
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine
Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die
durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten
IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken
gespeichert, was der Websiteoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei

diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym
bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es
kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per
Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog.
Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten
erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch
das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Leistung beauftragen, werden Ihre
personenbezogenen Daten nur insoweit verwendet, wie es für die Erbringung die
Durchführung des Auftrages notwendig ist (z.B. zur Bearbeitung von
Informationsanfragen oder Prospektbestellungen). Hierzu zählt insbesondere die
Weitergabe Ihrer Daten an die für Ihre Anfrage zuständigen Partner, an
Transportunternehmen, Kreditunternehmen oder andere zur Erbringung der
Dienstleistung oder Vertragsabwicklung eingesetzten Service-Dienste.
Eine darüberhinausgehende Weitergabe, insbesondere ein Verkauf Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
Außer: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn
wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich
ist, um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen
durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und diejenigen
Dritter zu schützen, z.B. im Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur
Rechts- oder Strafverfolgung. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit
Unternehmen, die auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und
Kreditkartenbetrug spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an diese Unternehmen zum
wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser
Datenschutzerklärung steht.

Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleistern

Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.

Zweckbezogene Nutzung der personenbezogenen Daten

Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten
Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von
Aufgaben für uns. Beispiele sind u. a. Paketlieferung, Sendung von Briefen oder EMails, die Pflege unserer Kundenlisten, die Analyse unserer Datenbanken,
Werbemaßnahmen (einschließlich der Zur-Verfügung-Stellung von Suchergebnissen
und Links), Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftverfahren und
Rechnungskauf) sowie Kundenservice. Diese Dienstleister haben Zugang zu
persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie
dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie
verpflichtet, die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den
deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Falls es sich bei diesen Subunternehmen um Auftragsdatenverarbeiter gemäß § 11
BDSG (Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 EU-DSGVO) handelt, haben wir mit
diesen entsprechende gesetzeskonforme Verträge geschlossen.

Informationssicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem
derzeitigen Wissensstand ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten durch
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren
Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass
die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen bei unverschlüsselten E-Mails
nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten
eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
entweder verschlüsselt oder über den Postweg zukommen zu lassen.

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet.
Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Schutz Ihrer Daten durch TLS bzw. SSL

Zur sicheren Datenübertragung im Internet benutzen wir das hybride
Verschlüsselungsprotokoll Transport Layer Security (TLS, deutsch
Transportschichtsicherheit), weitläufiger bekannt unter der Vorgängerbezeichnung
Secure Sockets Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die
Informationen, die von Ihnen übermittelt werden. Alle datenschutzrelevanten
Informationen (wie Name, Adresse, Kreditkartennummer, Bankleitzahl,

Bankkontonummer, …) werden in verschlüsselter Form in einer geschützten
Datenbank abgelegt.

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung – ohne Angabe von Gründen. Ebenso haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz / personenbezogene
Daten können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
per Post unter der im Impressum angegebenen Adresse (verantwortliche Stelle,
Verantwortlicher) oder
per E-Mail an datenschutz@procert.de
Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen,
etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Einwilligung, Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene
Datenverwendung ein. Derzeitiger Stand ist April 2018.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter
Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften mit Wirkung für die Zukunft zu
ändern. Die Änderungen werden wir an dieser Stelle veröffentlichen.

