
 
 

Datenschutzerklärung 
Wir möchten Sie an dieser Stelle darüber informieren, was mit Ihren ggf. 
anfallenden persönlichen Daten geschieht und welche 
Sicherheitsmaßnahmen unsererseits getroffen werden. Weiterhin möchten 
wie Sie hier über die gesetzlich festgelegten Rechte im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung dieser Daten informieren. 

Datenerhebung und -Verarbeitung 

Beim Besuch unserer Webseiten erheben oder verarbeiten wir keine 
persönlichen Daten von Ihnen. Lediglich Informationen über den Namen 
Ihres Providers und die von Ihnen bei uns aufgerufenen Webseiten, sowie 
Angaben zu Datum und Uhrzeit des Aufrufs, werden in einer Protokolldatei 
gespeichert und zu statistischen Zwecken ausgewertet. Hierbei handelt es 
sich nicht um personenbezogenen Daten. Eine Zuordnung der erfassten 
Daten zu einer bestimmten natürlichen Person ist nicht möglich. Sie bleiben 
als Internet-Nutzer absolut anonym. 

Löschung unaufgefordert zur Verfügung gestellter 
personenbezogener Daten 

Alle uns unaufgefordert zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
(z.B. Bewerbungen, Anschreiben mit personenbezogenen Daten) werden 
von uns nicht gespeichert oder anderweitig verarbeitet sondern sofort und 
ohne Rückmeldung an den Absender unwiderruflich gelöscht. 

Cookies 

Um unser Angebot benutzerfreundlicher und sicherer zu machen werden 
auf unseren Webseiten vereinzelt sogenannte Cookies verwendet. Hierbei 
handelt es sich um kleine Textdateien, die von Ihrem Webbrowser lokal auf 
Ihrem Rechner gespeichert werden sofern Ihr Browser für die Speicherung 
von Cookies aktiviert ist. Eine Zuordnung von Cookies zu bestimmten 
natürlichen Personen ist nicht möglich. In Cookies sind keine persönlichen 
Daten enthalten. 

Personenbezogene Daten 



Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns 
diese von sich aus, zum Beispiel im Rahmen einer Anfrage per E-Mail, 
angeben. Bitte beachten Sie, dass E-Mails an uns nicht verschlüsselt 
gesendet werden können. Daher besteht die Möglichkeit, dass unbefugte 
Dritte diese Daten auf dem Übertragungsweg lesen. Für eine gesicherte 
Übermittlung von Daten besteht die Möglichkeit alternative 
Kommunikationswege zu verwenden. Die entsprechenden Brief- und 
Faxadressen finden Sie im Impressum. 

Alle personenbezogenen Daten, die wir im Zuge der Nutzung unserer Web-
Seiten von Ihnen erfahren, werden wir nur zu dem angegebenen Zweck 
erheben, verarbeiten und nutzen. Dabei beachten wir, dass dies nur im 
Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften bzw. nur mit Ihrer 
Einwilligung geschieht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne 
Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. 

Auskunftsrecht 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, über 
Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie über den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. Bei Fragen, Auskünften, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen nutzen Sie 
bitte die im Impressum angegeben Kontaktdaten. 

Sicherheit 

Um die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten durch zufällige 
oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen, haben wir entsprechende technische 
und organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Maßnahmen werden 
laufend überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst. 

Google Analytics 

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 das 
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 
Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
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. Die 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 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 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren. Sie können die Erfassung durch 
Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird 
ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. Nähere 
Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, 
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf folgender 
Website von Google: Datenschutzerklärung von Google 

Links zu anderen Webseiten (externe Links) 

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, 
auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Hier gelten 
bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter. 

Datenverarbeitung  Die Datenverarbeitung auf diesen Webseiten 
unterliegt:  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) ePrivacy Verordnung (ePVO)  

Datenschutzbeauftragter Datenschutzbeauftragter nach Art.37 
DSGVO: Dr. Thomas Häring 
E-Mail an den Datenschutzbeauftragten 
datenschutzbeauftragter@firm-controlling.de 
 


