Datenschutzerklärung
Die Mailänder Consult GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie
verwenden. Wir stellen technisch und organisatorisch sicher, dass die Vorschriften
über den Datenschutz laut dem Bundesdatenschutzgesetz eingehalten werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Ihr Name, die Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht
werden (wie zum Beispiel Anzahl der Nutzer einer Internetseite), gehören nicht dazu.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität
nutzen.
Persönliche Daten werden durch uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv direkt mit uns
Kontakt aufnehmen, zum Beispiel per E-Mail. Darüber hinaus werden persönliche
Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel im
Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage oder zur Durchführung eines Vertrags
angeben. Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden
entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten, nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und
die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.
Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit über personenbezogene Daten
verpflichtet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies für die
Vertragserfüllung notwendig ist. Solche Dritte sind ebenfalls durch Vereinbarungen zur
Beachtung des Datenschutzes der Nutzer verpflichtet.
Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür reicht eine E-Mail an die im
Impressum genannte E-Mail-Adresse oder eine sonstige schriftliche Mitteilung an die
im Impressum genannten Adressen.
Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf unseren Internetauftritt werden Zugriffsdaten in einer
Protokolldatei auf unserem geschützten Server gespeichert. Dieser Datensatz besteht

aus der IP-Adresse, welche Seite unseres Internetauftritts aufgerufen wurde, von
welcher Internetseite der Aufruf erfolgte, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, einer
Beschreibung des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems. Diese Daten
werden aus technischen Gründen erhoben. Diese Daten sind nicht bestimmten
Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen,
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Einsatz von Cookies
Unsere Internetseiten verwenden teilweise Cookies. Cookies dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Manche Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis ein vorgegebenes Alter des Cookies erreicht ist oder bis Sie diese
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
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 unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden.
Links zu anderen Webseiten
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Datenschutzbeauftragter
Für Mailänder Consult GmbH ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt. Der
Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, in allen Bereichen die Einhaltung des
Datenschutzes zu überwachen. Bei datenschutzrechtlichen Fragen oder Anregungen
können Sie sich jederzeit unter folgender Anschrift an den Datenschutzbeauftragten
wenden.

Mailänder Consult GmbH
Wolfgang Bauer
Mathystraße 13
76133 Karlsruhe
Oder per Mail an:
dsb@mic.de

