Datenschutzhinweise
Datenschutzerklärung
gültig ab 25.05.2018
Wir freuen uns über ihr Interesse an unserem Unternehmen und über den
Besuch unserer Internetseiten. Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist
uns wichtig, deshalb klären wir sie mit dieser Datenschutzerklärung über die
Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten auf.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze für diese Internet-Seite ist:
Husemann & Hücking Profile GmbH
Zollhausstraße 20
D-58640 Iserlohn
Geschäftsführer: Frank Langer

Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn sie auf unsere Internet-Seite zugreifen, werden von uns bzw. unserem
Webseitenbetreiber (Hostinganbieter) automatisch Informationen allgemeiner
Natur in Form von Server-Logfiles erfasst. Diese Informationen beinhalten
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, ihren Browser,
ihr Betriebssystem, die Referrer URL (zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und
den anfragenden Provider. Diese Informationen sind technisch notwendig, um
von ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und ggf.
auftretende Fehlersituationen zu analysieren. Anonyme Informationen dieser
Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die
dahinterstehende Technik zu optimieren. Bei der Nutzung dieser allgemeinen
Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die betroffene
Person (Sie).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Sofern wir im Rahmen der Verarbeitung ihrer Daten auf die Zusammenarbeit
mit anderen Personen und Unternehmen (z.H. Hostinganbieter) angewiesen
sind, Daten an diese übermitteln oder diesen sonst Zugriff auf die Daten
gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis, wenn
sie eingewilligt haben, wenn eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen. Sofern wir Dritte mit der
Verarbeitung von Daten beauftragen, geschieht dies ausschließlich auf
Grundlage eines sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrages gemäß Art. 28
EU-DSGVO. In keinem Fall verarbeiten wir oder ein Auftragsverarbeiter ihre
Daten zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck.

Kontaktformular
Wenn sie uns über das Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, werden
die von ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch
gespeichert. Die von ihnen gemachten Angaben speichern wir ausschließlich
um ihre Anfrage zu beantworten und mögliche Anschlussfragen stellen zu
können. Es erfolgt keine Nutzung für andere Zwecke oder Weitergabe ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte.

Google Maps
Unsere Internet-Seite verwendet die Google Maps API um Landkarten zur
Visualisierung unseres Unternehmensstandortes und Anfahrtsbeschreibungen
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google Daten
über die Nutzung der Kartenfunktionen von Benutzern erhoben, verarbeitet
und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google
können sie den Google-Datenschutzhinweisen unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de entnehmen.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im

Zusammenhang mit Google-Produkten finden sie unter
http://www.dataliberation.org.

YouTube-Videos
Auf einigen unserer Seiten binden wir Youtube-Videos ein. Wenn sie eine
Seite mit einem YouTube-Video besuchen, wird eine Verbindung zu Servern
von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten sie
besuchen. Wenn sie zudem mit ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann
Youtube ihr Surfverhalten ihnen persönlich zuzuordnen. Um dies zu
verhindern, können sie sich bei Youtube ausloggen.
Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise
über das Nutzerverhalten sammeln. Wenn sie dies verhindern möchten, so
müssen sie das Speichern von Cookies in ihrem Browser deaktivieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der
Datenschutzerklärung des Anbieters unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Datensparsamkeit und Speicherung
Wir erfassen und speichern personenbezogenen Daten in Umfang und Dauer
grundsätzlich nur um den gewünschten zulässigen Zweck zu erreichen. Wir
speichern daher nur so viel personenbezogene Daten, wie für den
Verwendungszweck notwendig ist und so lange bis dieser Zweck bzw. die
etwaige gesetzliche Aufbewahrungsfrist entfallen ist.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und
Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über ihre bei uns gespeicherten

personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben sie das Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten, es
sei den es handel sich um eine vorgeschriebene Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht.
Sofern Daten aus einem der vorgenannten Gründe nicht gelöscht werden, wird
deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht
für andere Zwecke verarbeitet. Hierzu werden ihre Daten zu Kontrollzwecken
in einer Sperrdatei vorgehalten.
Für einen Antrag auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung oder
Widerspruch kontaktieren sie bitte den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Verantwortlichen.

Datenschutzbeauftragter
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten:
Softwareschmiede Willecke
Marc Willecke
Illingheimer Str. 7
59846 Sundern
Tel. 02393/ 220 69 90
E-Mail: datenschutz@willecke.com

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen,
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.
B. bei der Einführung neuer Dienste. Für ihren erneuten Besuch gilt dann die
neue Datenschutzerklärung.

