Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen WICHMANN . CONSULT Unternehmenskonzepte :
Mit dem nachfolgenden Text möchten wir Sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserer Webseite unterrichten.

Nutzung unseres Internet-Angebotes
Der Besuch unserer nicht Passwort -geschützten Interseiten erfolgt grundsätzlich ohne
Offenlegung persönlicher Angaben über Ihre Identität, wie z.B. Ihren Namen, Ihre E -Mail-Adresse,
Adressdaten oder andere Angaben über Ihre Person .

Datenverarbeitung und Datenerfassung auf unserer Seite
Datenverarbeitung
Die mit ihrem Besuch entstehenden, technischen Daten werden von unserem Websitebetreiber
verarbeitet. Die Kontaktdaten sind: 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur.

Diese Daten sind zum T eil erforderlich um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu
gewährleisten und zum anderen können diese zu Analysezwecken, z.B. ihres Nutzerverhaltens,
verwendet werden.
Diese sogenannten Server-Log-Dateien, die ihr Browser au tomatisch an uns übermittelt, speichert
unser Websitebetreiber. Di es sind in der R egel: Browsertyp und -version, verwendetes
Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners , Uhrzeit und IP -Adresse.
Datenerfassung
Sofern Sie sich für eine Kontaktaufnahme oder die Bestellung oder Nutzung eines unserer
Internetangebote, wie z.B. das Abonnement eines Newsletters, die Anmeldung zu einer
Veranstaltung, RSS feeds, Bestellung von Broschüren oder der Zusendung von I nformationsmaterial entscheiden, benötigen wir hierzu Angaben zu Ihrer Person, wie z.B. Ihren Namen, Ihre
E-Mail-Adresse, Postanschrift und weitere angebotsspezifische Informationen. Die Angabe Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt stets auf freiwi lliger Basis und unterliegt Ihrer freien
Entscheidung. Wir werden dabei nur die Daten erheben und verwenden, die für die Erfüllung des
jeweiligen Zwecks erforderlich sind (i.d.R. zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen bzw.
Bereitstellung der jeweilige n Dienste).
Sollten Sie uns die bei Nutzung eines Dienstes abgefragten Angaben nicht bereitstellen, weisen
wir Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen des Dienstes
vollumfänglich werden nutzen können.
Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten)
erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Nach Zweckerfüllung oder auf Ihren Wunsch hin werden wir Ihre personenbezogenen Anga ben
löschen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung – z.B. aus steuerrechtlichen Gründen bei
der Berechnung kostenpflichtiger Leistungen – besteht.
Mit Hilfe angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Datenschutz und zur
IT-Sicherheit gewährleisten wir, dass Ihre Angab en stets vertraulich behandelt werden.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, der die Verarbeitung von Daten
zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertrag licher Maßnahmen gestattet.
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SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbet reiber senden, eine SSL - bzw.
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss -Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei der Datenkommunikation in offenen Netzen, wie dem
Internet, kann der Schutz der übertragenen Daten nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
umfassend gewährleistet und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden.
Auskunft zur Datenverarbeitung, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf
Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht und Löschung von Daten
Sie haben jederzeit das Recht, über die zu Ihrer Person gespeicherten oder verarbeiteten Daten,
deren Herkunft sowie Empfänger und den Zweck der Erhebung und Verarbeitung Auskunft zu
erhalten. Zu diesem Zweck können Sie eine E -Mail an email@wichmann -consult.de richten.
Ebenso werden wir auf Ihren Wunsch die von Ihnen gespeicherten Daten berichtigen. Sofern Sie
uns zur Speicherung oder Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung erteilt haben, haben Sie
jederzeit das Recht, diese mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (an email@wichmann consult.de), soweit im konkreten Kontext keine andere Adresse angegeben wurde. Ab dem
25.05.2018 können Sie zudem uns gegenüber von Ihren Rechten auf Einschränkung der
Verarbeitung und Datenübertragbarkeit Gebrauch machen oder einen Widerspruch gegen
bestimmte Formen der Verarbeitung personenbezogener Daten erklären, wenn und soweit die
gesetzlichen Voraussetzungen der EU Datenschutzgrundverordnung im Einzelfall und in Ansehung
des genutzten Dienstes vorliegen.
Ihre in unseren Systemen gespeicherten Daten wer den wir löschen, sobald die Zweckbestimmung
der Speicherung oder Verarbeitung nicht mehr besteht. Hierzu erfolgt regelmäßig eine
Überprüfung, ob die Erforderlichkeit der Speicherung noch besteht. Sofern Sie die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten wünsch en, werden wir diesem Wunsch nachkommen, sofern der
Löschung gesetzliche Regelungen, wie z.B. Aufbewahrungspflichten, nicht entgegenstehen. Zu
diesem Zweck können sie eine E -Mail an Email@wichmann-consult.de richten.
Beschwerderecht
Sie haben, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.
Verantwortliche Stelle:
WICHMANN . CONSULT Unternehmenskonzepte
Am Landwehrgraben 14, 31228 Peine
Email: email@wichmann -consult.de
Peine 2018
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