Datenschutzerklärung
der INNOSYSTEMS GmbH

INNO SYSTEMS

(nachfolgend INNOSYSTEMS genannt)

Wir freuen uns, dass Sie unsere Internetseite besuchen, und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren
Produkten und unserer Internetseite.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Internetseite ist uns wichtig. Selbstverständlich stellen wir sicher, dass die
von Ihnen eingegebenen Daten vertraulich und nach den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden.
INNOSYSTEMS bietet Ihnen mittels Internet diverse Dienstleistungen und Produkte aus dem Versicherungsbereich an. Darüber
hinaus können Sie sich über zusätzliche Bereiche unserer Dienstleistung informieren.
INNOSYSTEMS ist sich der Bedeutung der ihr anvertrauten personenbezogenen Daten bewusst. Selbstverständlich stellen wir
sicher, dass die von Kunden, Interessenten und Partnern im Rahmen unseres Internet-Angebots eingegebenen Daten vertraulich
behandelt werden. Dies gilt auch für alle Daten, die der INNOSYSTEMS zur Verfügung gestellt werden.
Die personenbezogenen Daten unserer Kunden, Interessenten und Partner werden durch die Anwendung hoher Sicherheitsstandards und durch Arbeitsabläufe, die besonders dazu geschaffen wurden, um den Missbrauch dieser Daten zu verhindern,
geschützt.
Alle Mitarbeiter der INNOSYSTEMS wurden auf das Datengeheimnis nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
anderer relevanter Gesetze verpﬂichtet.
Um Ihre Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, wurden entsprechende
technische und organisatorische Maßnahmen nach § 9 BDSG getroffen. Diese Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Angaben, die zu einer identiﬁzierbaren natürlichen Person gehören. Hierzu zählen zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse, falls diese so gestaltet ist, dass damit ein Bezug zu Ihrem Namen hergestellt werden kann. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden,
gehören nicht dazu.

Erhebung von Daten
Sie können unsere Internetseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person machen zu müssen.
Dabei werden zu internen statistischen Zwecken allgemeine Nutzungsdaten wie zum Beispiel IP-Adresse Ihres Computers, anfragende Domain etc. gespeichert. Ein Rückschluss auf Sie als einzelne natürliche Person ist hierbei nicht möglich. Es werden
auch keine Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert.
Möchten Sie mit uns in Kontakt treten, eine Anfrage an uns richten oder einen Auftrag erteilen, ist im Kontaktformular die Eingabe
der persönlichen Daten in die mit * versehenen Felder wie zum Beispiel Name, Straße, Ort, erforderlich.

Verarbeitung und Nutzung von Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, um Ihre Anfrage oder Auftrag zu bearbeiten, zur Freischaltung eines Demo-Zugangs zum Vergleichsrechner SNIVER, zu Zwecken der Information oder produktorientierten Werbung sowie weiteren Leistungen
von INNOSYSTEMS.
Dabei werden Dritten Ihre Daten nur dann mitgeteilt, sofern diese an der Abwicklung Ihrer Anfrage oder Ihres Auftrags beteiligt
sind (Unternehmen der INNO-Gruppe, Partnerunternehmen, Auftragnehmer, Versicherer). Wir werden auch dann personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, soweit wir dazu gesetzlich verpﬂichtet sind.

Stand: 29 / 05 / 2009, Datenschutzerklärung

Seite 1 / 2

Datenschutzerklärung der INNOSYSTEMS GmbH
(nachfolgend INNOSYSTEMS genannt)

INNO SYSTEMS

Links
Diese Internetseite enthält Links zu anderen Internetseiten und Partnerunternehmen. Diese Links sammeln gegebenenfalls Nutzerdaten, wenn Sie auf sie klicken oder sonst Ihren Anweisungen folgen. Wir haben keine Kontrolle über die Daten, die über
Anzeigen oder Internetseiten Dritter freiwillig oder unfreiwillig erhoben werden. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien
der beworbenen Internetseiten einzusehen, wenn Sie Bedenken wegen der Erhebung und der Nutzung Ihrer Daten haben.
INNOSYSTEMS hat keine Kontrolle über den Inhalt oder den Betrieb der Internetseiten Dritter und ist nicht verantwortlich für
Informationen, die auf diesen Internetseiten enthalten sind. Gleichermaßen ist INNOSYSTEMS nicht verantwortlich für die Erfüllung von Anfragen oder Dienstleistungen, die über eine solche Internetseite angefordert worden sind, noch ist INNOSYSTEMS
verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien von solchen Internetseiten und die Daten, die dort ausdrücklich oder automatisch
erhoben werden. Bei Schwierigkeiten oder sonstigen Problemen in Zusammenhang mit Internetseiten Dritter wenden Sie sich
bitte direkt an die Betreiber dieser Internetseiten.
Die von Dritten betriebenen Internetseiten, die über INNOSYSTEMS aufgerufen werden können, werden über Sie unter Umständen anonym allgemeine Nutzungsdaten erheben und an INNOSYSTEMS ggf. übermitteln. Informationen, die auf diese Weise zu
INNOSYSTEMS gelangen, werden entsprechend dieser Datenschutzerklärung und der gültigen Datenschutzgesetze verarbeitet.

Ihre Rechte
Wir informieren Sie über jede Datenerhebung, soweit personenbezogene Daten betroffen sind. Darüber hinaus erheben, verarbeiten oder nutzen wir keine personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung für die Zukunft widerrufen.
Sind Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder sind die Daten nicht mehr richtig,
werden wir auf schriftliche Anforderung Ihrerseits die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die
notwendigen Korrekturen vornehmen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
Wir erteilen Ihnen auf Wunsch Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Soweit Sie
schon Lizenznehmer bei INNOSYSTEMS sind, erfolgen die Datenerhebung, -verarbeitung und nutzung im Rahmen der mit Ihnen
geschlossenen Lizenzvereinbarung.

Geltungsbereich und Gültigkeit
Diese Datenschutzerklärung trägt den Stand vom 12.05.2009 und gilt ausschließlich für die Nutzung dieser Internetseite. Wenn
Sie nicht mit ihr übereinstimmen, möchten wir Sie bitten, unsere Internetseite nicht mehr zu nutzen.
INNOSYSTEMS behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu ändern. Solche Veränderungen werden auf der Internetseite angezeigt.

Ansprechpartner
Soweit Sie Fragen und Anregungen zum Bereich Datenschutz haben, können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden:
Datenschutzbeauftragter
Michael Daigeler
INNOSYSTEMS GmbH
Am Anger 5
82237 Wörthsee
datenschutz@innosystems.de
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