Datenschutz
Die Voerder freut sich über Ihren Besuch auf dieser Website und Ihr Interesse an
unseren Dienstleistungen.

Datenschutz bei der Voerder
Die Voerder besitzt ein großes Interesse an der Sicherheit in der Informationsverarbeitung und dem sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten und Verfahren. Angesichts der rasanten Entwicklung in der Informationstechnik wollen wir dem
gestiegenen Sicherheitsbedürfnis von Menschen und Unternehmen Rechnung tragen. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Kunden, Geschäftspartnern und
Mitarbeitern ist unser ausdrückliches Ziel. An dieser Stelle möchten wir Ihnen darstellen, wie die Voerder die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellt
und Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung respektiert.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung für die Voerder
Die Webseite der Voerder kann Querverweise (Links) zu fremden Unternehmen enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht bezieht. Die Vertraulichkeit
Ihrer personenbezogenen Daten wird durch folgende wichtige Maßnahmen gewährleistet:
• Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf das Bundesdatenschutzgesetz, auf Verschwiegenheit und auf den ordnungsgemäßen Umgang mit
Systemen der Datenverarbeitung verpflichtet.
•

Unsere technischen Sicherheitsvorkehrungen an Datenverarbeitungssysteme
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und werden laufend gewartet.

•

Für die strenge Einhaltung unserer Datenschutzgrundsätze sorgen übergreifend die EDV-Abteilung und der externe Datenschutzbeauftragte.

Offenheit über die Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseite, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des
Besuches. Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit erhoben. Eine
sonstige Auswertung der Daten, mit Ausnahme für statistische Zwecke und dann in
anonymisierter Form, erfolgt nicht. Die Voerder verwendet Cookies, um die Präferenzen der Besucher zu verstehen und um mit diesen Informationen die Webseite zu
optimieren. Wir verwenden Cookies nur für die Dauer des Aufenthaltes auf der Webseite. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie darin eingewilligt haben.
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Inhalte der Webseite
Alle Inhalte der Webseite der unterliegen dem Urheberrecht sowie dem Markenrecht.
Es dürfen keinerlei Inhalte der Webseite für eigene Zwecke verwendet werden. Ein
Herausnehmen von Inhalten der Webseite ist nicht gestattet.

Haftungsausschluss und Änderungsvorbehalt
Die Voerder hat alle Informationen und Bestandteile dieser Website nach bestem
Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch haftet sie nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und technische Exaktheit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen.
Ebenso wenig haftet die Voerder für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten aus dieser Website durch Computerviren verursacht werden.
Die Voerder behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der Informationen und Bestandteile dieser
Website vorzunehmen.

Verweise (Hyperlinks) auf Websites Dritter
Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Manche dieser anderen Websites
verwenden gegebenenfalls Logos und Marken und mögen deshalb aussehen wie
von der Voerder betriebene Websites, werden aber tatsächlich von unabhängigen
Dritten betrieben.
Dies sollte entsprechend auf der entsprechenden Internetseite dargestellt sein oder
in den Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies"). Die
Voerder hat keine Kontrolle über den Inhalt oder den Betrieb der Websites Dritter und
ist nicht verantwortlich für Informationen, die auf diesen Websites enthalten sind.
Gleichermaßen ist die Voerder nicht verantwortlich für die Erfüllung von Bestellungen
oder Dienstleistungen, die über eine solche Website bestellt worden sind, noch ist die
Voerder verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies") von solchen
Websites und die Daten, die dort ausdrücklich oder automatisch erhoben werden.
Bei Schwierigkeiten oder sonstigen Problemen in Zusammenhang mit Websites Dritter (Links) möchten wir Sie bitten, sich direkt an diesen Dritten und nicht an die Voerder zu wenden.
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Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Sämtliche auf der Website von der Voerder erhobenen persönlichen Daten (z.B. Ihr
Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden ausschließlich zu Ihrer
individuellen Betreuung, sowie der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses gespeichert, verarbeitet und ggf. an öffentliche Stellen weitergegeben. Die Voerder sichert
zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Sie können dieser Nutzung personenbezogener Daten jederzeit widersprechen. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte weitergeben werden, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.

Ihre Rechte
Auf Anforderung teilt Ihnen die Voerder möglichst umgehend schriftlich mit, ob und
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer
Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert
sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Für die Nutzung Ihrer
Daten ist Ihr Einverständnis Voraussetzung. Falls Sie nachträglich hiermit nicht mehr
einverstanden sind, dann teilen Sie uns dies bitte formlos mit, damit wir Ihre Daten
sperren oder löschen können.
Sie haben ein Einsichtsrecht in unser öffentliches Verfahrensverzeichnis.

Noch Fragen?
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Lohernockenstr. 28
58256 Ennepetal
Tel.: 02333 - 9682-0
Fax: 02333 - 9682-48
Internet: www.die-voerder.de
E-Mail: info@die-voerder.de

Stand dieser Information: August 2012
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