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Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Online-Auftritt. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie
über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten meiner
Webseite. Als Betreiberin dieser Webseite ist mir der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig.
Wenn personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden behandele ich diese
selbstverständlich vertraulich und gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
Die Benutzung dieser Webseite sieht in der Regel keine Erhebung personenbezogener Daten oder
entsprechende Eingaben Ihrerseits vor. Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (z.B.
Name oder Email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis und
ausschließlich zum angegebenen Zweck (z.B. Kontaktaufnahme). Diese Daten werden soweit
rechtlich zulässig nicht an Dritte weitergegeben.
Ich möchte Sie aber dennoch darauf hinweisen, dass ein unbefugter Zugriff Dritter z.B. beim
Emailverkehr durch Sicherheitslücken oder technischen Missbrauch im Internet nicht gänzlich
ausgeschlossen werden kann.
Kontaktinformationen
Diese Webseite enthält Informationen, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme sowie eine
unmittelbare Kommunikation mit mir ermöglichen, was auch eine E-Mail-Adresse beinhaltet. Wenn
Sie per E-Mail Kontakt aufnehmen werden die Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen übermittelte Daten werden
ausschließlich für die Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage oder der Kontaktaufnahme zu Ihnen
gespeichert. Es erfolgt in keinem Fall soweit rechtlich zulässig eine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.
Kontaktformular
Wenn Sie mich über das Onlineformular kontaktieren, speichere ich die von Ihnen gemachten
Angaben ebenfalls ausschließlich für die Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage oder der
Kontaktaufnahme zu Ihnen. Es erfolgt in keinem Fall soweit rechtlich zulässig eine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.
Log-Dateien meines Servers
Um eine Navigation auf meiner Webseite zu ermöglichen und aus anderen technischen Gründen
werden Daten, die durch Ihren Internet-Browser an unseren technischen Hosting-Provider
übermittelt wurden, in sogenannten Serverlogfiles erfasst:
Dies beinhaltet u.a. folgende Daten:
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse
- Browsertyp und -version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie mich besuchen (Referrer URL)
- Webseite, die Sie besuchen

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar und werden immer getrennt von Ihren
eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Sie werden lediglich zu statistischen
Zwecken ausgewertet (s.u.) und dienen gegebenenfalls der Überprüfung, falls konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Benutzung unserer Internetseite, z. B. durch unberechtigte
Dritte, vorliegen sollten.
Einsatz von WebAnalytics
Um meine Seite statistisch auswerten zu können, verwende ich das Programm WebAnalytics. Dieses
Programm ist eine freie Internetanalyse-Software. Sie wird zur Auswertung von Logdateien
verwendet, die Webserver auf Basis von Besucheranfragen erstellen (s.o.). Das Programm setzt für
die Auswertung keine Cookie-Dateien ein. Die statistische Analyse erfolgt über die Logfiles, die auch
IP-Adressen enthalten. Diese Daten sind in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten
werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Im Gegensatz zu anderen
Statistikprogrammen werden bei AWStats keine Daten an einen fremden Server übermittelt. Das
Programm ist auf dem eigenen Hostingpaket installiert.
Recht auf Widerruf, Löschung, Auskunft und Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht eine mir erteilte Einwilligung zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese Daten von mir, soweit rechtlich
zulässig, unverzüglich gelöscht.
Darüber hinaus haben Sie ebenfalls das Recht auf unentgeltliche Auskunft darüber welche Ihrer
personenbezogenen Daten ich gespeichert haben sowie über den Zweck der Speicherung.
Ebenfalls haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung der personenbezogenen
Daten.
Die Löschung der Daten erfolgt lediglich dann nicht, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Fürsorgepflichten oder für die Erfüllung etwaiger Gewährleistungspflichten erforderlich
sind oder die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten einer Löschung widersprechen.
Für Fragen zu dieser Erklärung und zu anderen Belangen des Datenschutzes stehe ich für Ihre Fragen
gern zur Verfügung: info@sfexpertise.com

