Datenschutzerklärung / Data Privacy Statement

Betreiber dieser Website und verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
persönlichen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und des Telemediengesetzes
(TMG) ist die conpros GmbH, Graue Weiden 6, 14532 Kleinmachnow.
Wir verwenden Ihre Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mit
dieser Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, welche personenbezogenen Daten wir von
Ihnen erheben und speichern. Außerdem erhalten Sie Informationen dazu wie Ihre Daten verwendet
werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen.
Der conpros-Datenschutzverantwortliche ist per eMail unter datenschutz@conpros.de erreichbar.

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
Bei jedem Besuch unserer Website werden von Ihrem Browser automatisch Informationen an den Server
unserer Website gesendet und temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Dateien werden
dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
- die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
- der Name und die URL der abgerufenen Datei,
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
- das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser,
- der Name Ihres Internet-Access-Providers.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die
technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebots zu
ermöglich sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die
Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken ausgewertet, ohne dass Rückschlüsse auf Ihre Person
möglich wären.
Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unserer Website Google Analytics ein. Hierzu siehe Ziff. 4 dieser
Datenschutzerklärung.

2. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, hierfür
eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur
Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Vertragsverhältnis mit Ihnen, erforderlich ist.
Unbenommen hiervon ist die zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Erstellung von Angeboten oder zur
Durchführung von Projekten zwingend erforderlichen Weitergabe an hierfür benötigte conpros-Kooperationspartner, welche im Einzelfall aufgrund der internationalen Geschäftstätigkeit ihren Sitz auch
außerhalb der EU haben können. Alle so einzubindenden Kooperationspartner sind auf den Datenschutz
verpflichtet, im internationalen Umfeld in Form eines NDA (Non Disclosure Agreements). Weitergegebene Daten werden auf das Minimum für die Erfüllung der Aufgabe beschränkt.

3. Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer Daten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ein
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Löschung zu. Bitte senden Sie uns
hierfür, sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten eine
eMail an datenschutz@conpros.de.

4. Google Analytics
Zur bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur fortlaufenden Optimierung unserer Webseite nutzen wir
Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). In diesem Zusammenhang werden
pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und systeminterne Cookies verwendet. Die durch den
systeminternen Cookie von Google erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website wie
- Browser-Typ/-Version;
- verwendetes Betriebssystem;
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite);
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse);
- Uhrzeit der Serveranfrage.
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten
Gestaltung unserer Website zu erbringen.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Die IPAdressen werden zudem anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).

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 unserer Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren was einer „Ausschaltung“ des
Cookies entspricht.
Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie hier.

5. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand April 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite über einen direkt erreichbaren Link auf der
Startseite mit der Bezeichnung „Datenschutz / Data Privacy Statement“ von Ihnen eingesehen / abgerufen werden.

