Datenschutzvereinbarung
Die Firma Dahmen Maschinen- u. Formenbau GmbH & Co.KG freut sich sehr über Ihren Besuch. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung ist für uns wichtig. Deswegen bestreben wir, dass Sie sich beim Besuch
unserer Internetseiten sicher fühlen. In den folgenden Absätzen schildern wir, welche Informationen wir während Ihres
Besuches auf unseren Webseiten erfassen – und natürlich auch wie sie genutzt werden.
1. Personenbezogene Daten
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich, personenbezogene Daten anzugeben. Damit Sie
aber unser Angebot umfassend nutzen können, werden ggf. gewisse Daten - welche als sogenannte „personenbezogene
Daten“ einzustufen sind. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Das sind zum einen Informationen unmittelbar zu Ihnen, z.B. Ihr
vollständiger Name, die Anschrift, die Telefonnummer und das Geburtsdatum. Dazu gehören aber auch Informationen, die
zwar nicht direkt Ihre wirkliche Identität offenbaren, die aber mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können (zum Beispiel
Ihre IP-Adresse, welche allerdings auf unseren Server in den Logdateien anonymisiert wird). Daher gilt: Personenbezogene
Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich auch erlaubt ist, es für die
Nutzung unserer Angebote technologisch notwendig ist, oder Sie in dessen Erhebung explizit einwilligen.
2. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wir speichern persönliche Daten über Nutzer der Website nur soweit eine Einwilligung hierfür erteilt wurde. Es werden nur
Daten gespeichert, die sich auf das Datum und die Uhrzeit des Besuchs, die besuchten Seiten, genutzte
Seitenfunktionalitäten und die Website, von der aus der Nutzer auf unsere Websites zugegriffen hat, beziehen. Die IPAdresse wird anonymisiert übertragen und nur und ausschließlich zur geografischen Einordnung verwendet. Wir verwenden
diese Daten zur Erstellung von Statistiken und zur Verbesserung der durch die Websites zur Verfügung gestellten
Dienstleistungen und Informationen.
Personenbezogene Daten des Nutzers werden nur zur Bearbeitung einer Anfrage im Rahmen einer Einwilligung, bzw. unter
Beachtung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften verwendet. In Kontaktformularen eingegebene Daten wie
Name, Firma, E-Mail, Adresse und Telefon speichert und nutzt die Dahmen Maschinen- u. Formenbau GmbH & Co.KG zum
Zwecke der individuellen Kommunikation mit dem Betroffenen. Diese Daten werden ausschließlich für die Beantwortung Ihrer
Anfrage oder die Kontaktaufnahme gespeichert und genutzt.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per Email über eine allgemeine Anfrage werden die von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten
(Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Vor- und Zuname sowie ggf. Telefonnummer, Wohnort und Postleitzahl) von uns gespeichert, um
Ihre Frage zu beantworten. Die Antwort erfolgt dabei per E-Mail oder, wenn angegeben, per Telefonnummer.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a und b der DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung
bzw. zur Beantwortung Ihrer Anfrage.
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage oder
schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
3. Weitergabe der personenbezogenen Daten
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung
erforderlich ist, oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben, oder dass gesetzliche Regelungen eine Übermittlung zulassen. Ist
für das Erbringen einer Leistung oder für die Beantwortung einer Anfrage die Übermittlung der persönlichen Daten an einen
externen Dienstleister erforderlich, gewährleisten wir durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, dass
dabei die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz eingehalten werden. Wir verpflichten unsere externen Dienstleister
darüber hinaus zur Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, zur vertraulichen Behandlung und
zur unverzüglichen Löschung der persönlichen Daten, sobald diese nicht mehr benötigt werden, sofern der Löschung keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
4. Datenschutzbeauftragter
Stefan Kortenhaus
Fleischer Softfolio GmbH
Adenauerstraße 20
52146 Würselen
Deutschland
datenschutz@fleischer.it
5. Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics nicht.

6. Einsatz von Cookies
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien (nachfolgend insgesamt „Cookies“ genannt), um Präferenzen der Nutzer
unserer Webseiten erkennen und um die Webseiten optimal gestalten zu können. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Diese können genutzt werden, um festzustellen, ob von Ihrem Endgerät bereits eine
Kommunikation zu unseren Seiten bestanden hat. So können wir die Inhalte unserer Websites gezielt auf Ihre Bedürfnisse
abstimmen und somit unser Angebot für Sie verbessern. Es wird von uns lediglich das Cookie auf Ihrem Endgerät identifiziert.
Personenbezogene Daten können dann in Cookies gespeichert werden, wenn dies technisch unbedingt erforderlich ist, zum
Beispiel um einen geschützten Login zu ermöglichen. Cookies sind zwingend erforderlich, damit alle Funktionen auf unseren
Websites ordnungsgemäß arbeiten. Daher fragen wir Sie beim Besuch unsere Website als Erstes, ob Sie der Nutzung und
Speicherung von Cookies auf Ihrem Endgerät zustimmen. Dabei geben wir Ihnen auch Hinweise, wie Sie Cookies auch
später abschalten oder wieder zulassen können. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Auf Ihrem Endgerät
können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen, oder Ihren Browser so einstellen, dass dieser keine Cookies annimmt,
was zu Funktionseinschränkungen unseres Angebotes führen kann. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte
der Anleitung Ihres Browsers beziehungsweise Ihres Endgeräte-Herstellers.
7. Sicherheit
Wir haben die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren
Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten
wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von
E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen, z.B.
Bewerbungsunterlagen, über den Postweg zukommen zu lassen.
8. Rechte des Betroffenen
Auf Anfrage informieren wir Sie gerne darüber, welche Daten wir über Ihre Person (z.B. Name, Adresse) gespeichert haben.
Wir dürfen Ihnen nur Auskunft über Ihre eigenen Daten geben. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir im Interesse
der anderen Nutzer von Ihnen einen geeigneten Nachweis über Ihre Identität verlangen können. Ihre Anfrage ist formfrei
möglich, aber wir empfehlen, mindestens die Textform zu verwenden. Nutzen Sie dazu bitte die im Impressum angegebenen
Kontaktmöglichkeiten. Sie können jederzeit der weiteren Erhebung und Verwendung Ihrer Daten für die Zukunft
wiedersprechen, erteilte Einwilligungen widerrufen, die Löschung Ihrer Daten veranlassen, oder uns Korrekturen mitteilen.
Bitte nutzen Sie hierzu bitte formfrei die im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie als betroffene Person nach der EU Datenschutzgrundverordnung
Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben:
-

(EU DSGVO) folgende

Informationsrechte laut Artikel 13 und Artikel 14 EU DSGVO
Auskunftsrecht laut Artikel 15 EU DSGVO
Recht auf Berichtigung laut Artikel 16 EU DSGVO
Recht auf Löschung laut Artikel 17 EU DSGVO
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung laut Artikel 18 EU DSGVO
Datenübertragbarkeit laut Artikel 20 DSGVO
Recht auf Widerspruch, Artikel 21 DSGVO

9. Kontakt
Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte mittels der im Impressum angegebenen
Kontaktmöglichkeiten. Sie können jederzeit erfragen, ob und welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus
können Sie uns Auskünfte, Sperrungs-, Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten
sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen, als auch gerne auch Anregungen per E-Mail oder Brief zusenden. Die
Kontaktdaten unseres externen Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte Abschnitt 4 dieser
Datenschutzvereinbarungen.
10. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Aus gesetzlichen und/oder organisatorischen Gründen werden von Zeit zu Zeit Änderungen bzw. Anpassungen unserer
Datenschutzerklärung erforderlich sein. Bitte beachten Sie diesbezüglich die jeweils aktuelle Version unserer
Datenschutzerklärung. Änderungen gelten stets für zukünftig erhobene personenbezogene Daten. Der Schutz der von uns
vor der Änderung erhobenen und gespeicherten Daten wird dadurch nicht berührt.
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