Heintzmann Gruppe Internetpräsenz –
Datenschutzerklärung (privacy policy) nach § 13 TMG (Telemediengesetz)
Die Heintzmann-Gruppe (nachfolgend -Heintzmann- genannt) legt großen Wert auf den Schutz Ihrer
Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Wir haben daher technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz bei Heintzmann
eingehalten werden. Sämtliche Web-Aktivitäten erfolgen in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert. Bei der Kommunikation per E- Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns jedoch
nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei der Übersendung von vertraulichen Informationen
den Postweg empfehlen.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gemäß dieser Datenschutzinformation einverstanden.
Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unseren Webseiten informiert sind, haben wir für Sie die wichtigsten Punkte nachfolgend zusammengestellt.

Grundsätzliches
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, soweit das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Anschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
Die uns bekannt gegeben Daten müssen für die Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden,
relevant sein. Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es der Zweck,
zu dem sie erhoben oder verarbeitet wurden, erfordert. Nicht mehr erforderliche Daten sind zu löschen, unrichtige Daten zu berichtigen. In gesetzlich bestimmten Fällen oder mit Einwilligung des
Betroffenen ist auch eine Verarbeitung zu anderen Zwecken zulässig.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu folgenden Themen:
•
•
•
•
•
•
•

Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und-nutzung
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Beauftragung Dritter
Überblick über Ihre Rechte
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter
Sicherheitshinweis
Änderung der Datenschutzerklärung
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Erhebung von Daten mit dem Aufruf der Internetpräsenz
Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Datenschutzerklärung.
In Verbindung mit dem reinen Aufruf unserer Internetpräsenz erheben, speichern, verarbeiten und
nutzen wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen. Es fallen jedoch Daten an, die in einer Protokolldatei zum Zwecke der dauerhaften Gewährleistung der Systemsicherheit und -stabilität, für die
technische Administration der Netzwerkstruktur und zur Optimierung unseres Internetangebots vorübergehend auf unserem Server gespeichert werden (z.B. Datum und Uhrzeit der Anforderungen
abgerufene Dateien, IP-Adresse).

Erhebung von Daten mit der Nutzung des Kontaktformulars auf der Internetpräsenz
Personenbezogene Daten im Sinne des Telemediengesetzes bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes
sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Bei der Inanspruchnahme unseres Kontaktformulars werden von uns derzeit folgende Pflichtangaben
abgefragt: Firma, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihre Anfrage. Wir weisen
darauf hin, dass die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen ohne diese Pflichtangaben nicht
möglich ist.
Sie entscheiden frei darüber, welche Informationen Sie Heintzmann zur Verfügung stellen. Falls Sie
keine Informationen übermitteln wollen, sind möglicherweise einzelne Inhalte der Webseite für Sie
nicht zugänglich. Wenn sich Ihre persönlichen Daten geändert haben (z. B. Postleitzahl, E-Mail- oder
Postadresse), können Sie uns ebenfalls informieren, um die Daten zu korrigieren oder auf den neuesten Stand zu bringen.
Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung der Daten nicht verschlüsselt erfolgt und deshalb aus
Gründen der Vertraulichkeit, Verbindlichkeit, Unversehrtheit und Integrität keine vertraulichen Informationen über das Kontaktformular gesendet werden sollten.

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen, insbesondere
um Ihre Anfragen zu bearbeiten, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen.
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten
und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten, soweit sie für die Begründung, Änderung und inhaltliche Gestaltung des Vertrages erforderlich sind, wie beispielsweise Firmenname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse. Weiter werden vertragstechnische Daten wie Kundennummer, Vertragsdauer, Preise, Menge und Bankverbindung geführt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
dieser Daten findet insbesondere zur Vertragsanbahnung, Angebotserstellung und Vertragsdurchführung statt und erfolgt am Sitz der einzelnen Gesellschaft der Heintzmann Gruppe, welche die Gebrauchsgüter/ Dienstleistung erbringt.
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Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung, zur Vertragsdurchführung, zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus Vertragsverhältnissen, und
zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung
unserer Kunden erforderlich ist. Die für die Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten können an
einzelne Unternehmen der Heintzmann Gruppe übermittelt werden.
Die Unternehmen der Heintzmann Gruppe arbeiten mit Wirtschaftsauskunfteien und Kreditversicherungsgesellschaften zusammen. Diesen Unternehmen können Daten über die Aufnahme und Beendigung des Vertrages übermittelt werden. Die Unternehmen der Heintzmann Gruppe können diesen
auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung melden. Diese Unternehmen speichern die
Daten, um den ihnen angeschlossenen Gesellschaften Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden oder zur Anschrift des Kunden zum Zwecke der Schuldenermittlung geben können. Der Kunde erhält auf Wunsch die Anschriften der jeweiligen Unternehmen.
Davon unberührt bleibt die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder wenn Sie zuvor ausdrücklich eingewilligt haben.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen vertraglichen und gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.

Cookies
Unter anderem nutzt unsere Webseite so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum
geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die
Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem
überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte "Session –Cookies " handelt. „SessionCookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder
von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und
ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies
zulässt.

Beauftragung Dritter
Wir sind berechtigt, von uns im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes sorgfältig ausgesuchte Unternehmen oder Einzelpersonen damit zu beauftragen, Aufgaben in unserem Namen zu übernehmen
bzw. auszuführen, die mit dem in dieser Datenschutzerklärung niedergelegten Zweck zusammenhängen. Dazu gehören z.B. Internetprovider, Serverbetreiber, Unternehmen, die Zahlungen abwickeln
und andere unterstützende Unternehmen bzw. Einzelpersonen. Solchen Unternehmen kann der Zugriff zu persönlichen Daten ermöglicht werden, die sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. Eine
anderweitige Nutzung ist diesen Unternehmen bzw. Einzelpersonen nicht gestattet.
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Ihre Rechte im Überblick
Sie haben grundsätzlich einen Anspruch auf Auskunft hinsichtlich der zu Ihrer Person gespeicherten
Daten und können eine Korrektur ggf. unzutreffender Daten verlangen.
Weiterhin haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen. Richten Sie bitte Ihrer Anfrage/ Widerruf an info[at]hzb.de oder schriftlich per Post an
folgende Adresse:
Heintzmann Holding GmbH
Bessemerstrasse 80
44793 Bochum
Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen unter dieser Anschrift entgegen. Weitergehende Fragen
zum Datenschutz richten Sie bitte an unsere Datenschutzbeauftragte.
Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten:
Hansmeyer Consult
Christina Hansmeyer
Samlandweg 19
33719 Bielefeld
Fon: 0521 | 38 33 784
E-Mail: info@hansmeyerconsult.de
Internet: www.hansmeyerconsult.de

Sicherheitshinweis
Die Übermittlung von Daten und Informationen auf unseren Servern erfolgt unverschlüsselt. Wir
weisen darauf hin, dass keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher ist. Das bedeutet,
dass alle Daten und Informationen, die Sie freiwillig an uns übermitteln, von Dritten im Wege einer
widerrechtlichen Datenbeschaffung erlangt werden können.
Für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern und/ oder unautorisiertem Zugriff bei
der Datenübertragung durch Dritte können wir keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Downloads
Der Download jedweder Daten von unseren Internetseiten erfolgt auf eigene Gefahr. Heintzmann
haftet nicht für Schäden, die durch den Download oder die Nutzung der abgespeicherten Daten erfolgen. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch
Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.

Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten es uns vor diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, insbesondere
um die sich ändernde Gesetzgebung oder Rechtsprechung einfließen zu lassen. Wir empfehlen Ihnen
daher diese Webseite regelmäßig zu besuchen, damit Sie über den Schutz und die Verarbeitung Ihrer
Daten informiert sind.
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Allgemeines
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir bei Heintzmann sehr ernst.
Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. Intensive Information und Schulungen unserer Mitarbeiter stellen sicher, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden.

Stand Mai 2013
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