Internetangebot www.wf-obk.de, Newsletter

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Datenschutzerklärung Website
Bei jedem Zugriff auf Inhalte dieses Internetangebots werden folgende
Daten gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse
Browser
Betriebssystem
Zugriffsmethode
Eingabewerte
Datum/Uhrzeit
Zugriffsziel (Seite/Datei)
Übertragene Datenmenge

Die Daten sind nicht personenbezogen. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Die Seite verwendet keine Cookies. Es
werden auch keine anderen Techniken eingesetzt, die Rückschlüsse auf
das Zugriffsverhalten von Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften)
besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die so erfassten Daten werden aber ausdrücklich nur für den Zweck genutzt, für den sie vom Nutzer eingegeben worden sind.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich, da Datenübertragungen im Internet Sicherheitslücken aufweisen
können.
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Datenschutzerklärung "Newsletter" und "Anmeldung zu Veranstaltungen"
Der Newsletter ist eine Dienstleistung der Wirtschaftsförderung. Er wird
per email gesendet. Der Versand erfolgt in der Regel einmal im Monat. Wir
behalten uns vor, zu aktuellen Themen auch Sonderveröffentlichungen des
Newsletters per Mail zu versenden. Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, werden folgende Daten von Ihnen gespeichert:
Vorname, Nachname, email-Adresse
Durch den auf dieser Webseite verwendeten Anmeldeprozess mittels des
sogenannten "double-opt-in" Verfahrens wird eine missbräuchliche Verwendung von mail-Adressen weitgehend ausgeschlossen. Dies erfordert
aber auch eine Speicherung der im Formular eingegeben Daten bei unserem IT-Anbieter; zusätzlich wird dort das Datum der Anmeldung, die IPAdresse und ein eindeutiger Schlüssel ("Token") gespeichert, um den Anmeldeprozess rechtssicher dokumentieren zu können. Eine Weitergabe der
gespeicherten Daten findet nicht statt. Unser IT-Anbieter ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Siegburg. Der Bezug des Newsletters kann jederzeit beendet werden; dazu enthält der Newsletter einen
Link in der Fußzeile. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, uns eine Mail zu
senden, um aus der Verteilerliste gestrichen zu werden (dazu klicken Sie
bitte hier).Um Missverständnissen und Missbrauch vorzubeugen, bitten wir
Sie, diese Mail unter derselben Absende-Adresse zu senden, die aus dem
Abonnenten Verteiler entfernt werden soll.
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung durch das Formular führt ebenfalls zu einer Speicherung der eingegebenen Daten.
Die Nutzung dieser Dienste ist freiwillig. Anmeldungen zu Veranstaltungen
sind auch auf anderem Wege (z.B. telefonisch) möglich.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die
im Impressum angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden.
Das Impressum finden Sie auf www.wf-obk.de
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