Datenschutzerklärung der AWO Kreisverband Ebersberg e.V.
bezüglich unseres Internetauftritts
1. Allgemeines zum Datenschutz
Daten sind die Grundlage für uns, eine ausgezeichnete Leistung zu erbringen. Unser
wichtigstes Kapital ist aber das Vertrauen unserer Kunden. Die Kundendaten zu
schützen und sie nur so zu nutzen, wie es unsere Kunden von uns erwarten, hat für
uns höchste Priorität. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit
wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.
2. Transparenz der Datenerhebung, -weitergabe und -verwendung
Ihr Besuch unserer Webseiten wird standardmäßig von 1und1.com protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen aufgerufene Seite. Ein Personenbezug ist nicht
möglich und auch nicht beabsichtigt.
Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und dann grundsätzlich in anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur
Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Die auf dieser Website gesammelten Informationen werden an die zuständige Stelle
innerhalb unseres Unternehmens weitergeleitet. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass
wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben
haben.
3. Einwilligung und Widerruf
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder löschen lassen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke
sind von einer Kündigung/einem Widerruf bzw. von einer Löschung nicht berührt.
Im Übrigen bedarf die Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefon- und/oder Mobilfunknummer und Ihrer Faxnummer zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder
Meinungsforschung einer gesonderten Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie
elektronisch bei der Eingabe Ihrer Daten abgeben und jederzeit für die Zukunft widerrufen.
4. Allgemeine rechtliche Informationen
Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig aussuchen, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen.
Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für verlinkte Webseiten Dritter.
Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern
oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist die „Datenschutzerklärung“ zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig aufrufen, um
sich über den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.

5. Haftung
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen
Webseiten jederzeit korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.
6. Informationen zur Datensicherheit
Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Im Vergleich z.B. zur Telefonleitung kann eine Übermittlung von Daten im Internet durch unberechtigte Dritte leichter
abgehört, aufgezeichnet oder sogar verändert werden.
Ein Firewall-System verhindert den Zugang von außen. Mehrere Ebenen von Verschlüsselung und Identifizierung schließen unautorisierte Abfragen oder das Abfangen von Kundendaten bei der Übertragung aus. Neben den internen Verschlüsselungsverfahren der Internet-Browser benutzen wir noch stärkere Verschlüsselungsverfahren, um eine Dekodierung durch dazu nicht ermächtigte Personen auszuschließen.
Bei jedem Zugriff auf eine Seite werden Ihres Internet-Service-Providers, Datum und
Uhrzeit des Zugriffs sowie der Name der abgerufenen Datei nebst Datenvolumen in
einer Protokolldatei gespeichert.
7. Verbesserung Ihrer eigenen Datensicherheit
Eine sichere Internetverbindung können Sie u.a. an der Adresse erkennen. Wenn diese
mit https beginnt, so ist dies ein Zeichen für eine sichere Verbindung (z.B. https://
….de). Ein weiteres Merkmal ist das geschlossene Schloss in der unteren Icon-Leiste
Ihres Browsers.
Wir werden von Ihnen niemals vertrauliche Daten wie Ihre Konto-/Kundenummer, Ihre
Geheimzahl oder Ihr Passwort per E-Mail, telefonisch oder per SMS abfragen oder
um Rücksendung oder Angabe dieser Daten bzw. um eine direkte Eingabe von Zugangsdaten bitten.
Installieren Sie nur Programme, die Sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle bekommen haben. Insbesondere beim Download von Programmen aus dem Internet ist
höchste Vorsicht geboten.
Installieren und starten Sie keine Programme, die Sie von Unbekannten oder ungefragt von Bekannten per E-Mail erhalten haben. Vorsicht: Auch Bildschirmschoner
sind Programme.
Sofern auch nur geringe Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Programmen bestehen, sollten Sie auf eine Installation auf Ihrem Rechner verzichten.
Installieren Sie einen Virenscanner auf Ihrem Rechner und lassen Sie ihn regelmäßig
alle Dateien auf Viren überprüfen. Achten Sie darauf, dass Sie ständig die neuesten
Updates, die alle führenden Hersteller von Virenscannern zur Verfügung stellen, einspielen.
8. Kontroll- und Informationsstelle
Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden
sein oder haben Sie noch Fragen betreffend der Erhebung, Verarbeitung und/oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, so freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Wir
werden Ihre Fragen so rasch wie möglich beantworten und Ihre Anregungen umsetzen.
Bitte wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter
info@awo-kv-ebe.de
Einen Widerspruch oder Widerruf können Sie u.a. übermitteln an: Geschäftsführung
info@awo-kv-ebe.de

