Datenschutzerklärung
1.

Gegenstand dieser Datenschutzerklärung

(1) Gegenstand dieser Datenschutzerklärung ist die Erläuterung und Information, welche personenbezogenen Daten im
Zuge der Nutzung und des Aufrufs der Website http://www.ing-helfrich.de/ erhoben und zu welchem Zweck diese
verarbeitet werden.
(2) Diese Datenschutzerklärung findet ausschließlich Anwendung auf die vorgenannte Website. Soweit von dieser
Website auf andere Seiten verlinkt wird, haben wir weder Einfluss noch Kontrolle auf die verlinkten Angebote und
Inhalte und übernehmen keine Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf diesen
verlinkten Webseiten. Es wird empfohlen, die Datenschutzbestimmungen dieser verlinkten Webseiten durchzusehen,
um feststellen zu können, ob und in welchem Umfang personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet, genutzt oder
und Dritten zugänglich gemacht werden.
(3) Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit den
nachfolgend beschriebenen Grundsätzen und unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzgesetze.
2.

Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Website http://www.ing-helfrich.de/ ist die Helfrich Ingenieure Projektierungsgesellschaft mbH,
Arnshäuser Str. 41, 97688 Bad Kissingen (nachfolgend: Helfrich Ingenieure).

3.

Aufruf der Website

(1) Sie können unsere Webseiten grundsätzlich ohne die Angabe von personenbezogenen Daten (anonym) besuchen,
d. h. ohne, dass Helfrich Ingenieure Information darüber erhält, wer Sie sind.
(2) Wenn und soweit auf der Website personenbezogene Daten (z. B. Name, Telefonnummer, Anschrift oder E-MailAdressen) von Ihnen angegeben werden, verarbeiten und nutzen wir diese Daten nur, sofern Sie hierzu Ihre
ausdrückliche Einwilligung erteilt haben.
(3) Die Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
4.

Nutzung des Kontakt-, Anmelde- und Bewerbungsformulars
Über die auf unserer Website bereitgestellten Kontakt-, Anmelde- und Bewerbungsformulare können Sie direkt mit
uns in Verbindung zu treten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen über ein Formular mitgeteilten
Informationen ausschließlich für die Bearbeitung Ihres konkreten Anliegens, bzw. um Ihre Anfragen zu beantworten
und für die individuelle Kommunikation mit Ihnen.

5.

Cookies

(1) Beim Besuch unserer Website setzen wir so genannte „Cookies“ ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im
Zwischenspeicher Ihres Browsers abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
„Session-Cookies“, die gelöscht werden, wenn Sie Ihre Browsersitzung beenden. Daneben gibt es einige langlebige
(persistente) Cookies, die länger auf Ihrem Computersystem bleiben und es uns ermöglichen, Ihr Computersystem
bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen. All diese Cookies werden dazu genutzt, die Internetpräsenz
nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu gestalten. Die Cookies erlauben damit insoweit Ihr Surfverhalten in
anonymisierter Form zu analysieren und so z. B. Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL (Adresse) der verweisenden
Website, die die von Ihnen besuchten Seiten, den Browsertyp und die Browserversion sowie Ihr Betriebssystem
aufzuzeichnen. Eine Zuordnung oder ein Rückschluss von diesen Informationen auf Ihre Person ist hierdurch jedoch
nicht möglich. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
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(2) Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass diese Cookies gar nicht erst gespeichert werden oder
dass die Cookies am Ende Ihrer Internetsitzung (automatisch oder manuell) gelöscht werden. Wir möchten Sie aber
darauf hinweisen, dass dann vielleicht einige Bereiche der Webseite nicht oder nicht mehr ordnungsgemäß
funktionieren.
6.

Web-Analyse-Tools

(1) Auf unserer Website kommt Google Analytics zur Anwendung, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet ebenfalls 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-staaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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. 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 IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
(2) Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_ano-nymizeIp()“
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um einen direkten Personenbezug
auszuschließen.
(3) Alternativ können Sie die Erfassung der Daten (inkl. der IP-Adresse) durch Google Analytics verhindern, indem auf
den nachfolgenden Link geklickt wird: Google Analytics deaktivieren. Hierdurch wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt,
der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website verhindert.
(4) Nähere
Informationen
zu
Nutzungsbedingungen
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
7.

und

Datenschutz

finden

Sie

unter:

Datensicherheit

(1) Wir verpflichten uns, alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die von
Ihnen übermittelten und bei uns gespeicherten Daten zu schützen.
(2) Soweit wir rechtlich hierzu verpflichtet sind, schließen wir die gesetzlich geforderten Vereinbarungen zur
Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) ab.
8.

Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht

(1) Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung zu erhalten. Darüber hinaus steht Ihnen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu, soweit wir nicht von Gesetzes wegen zur Aufbewahrung
verpflichtet sind.
(2) Dieses Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht ist unentgeltlich. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an
die im Impressum angegebenen Kontaktpersonen.
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