	
  

Datenschutzerklärung

Verantwortliche Stelle:

Leiter der verantwortlichen Stelle:

1.

Civilserve GmbH
Weuert 5
49439 Steinfeld
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. T. Walkemeyer,
Dipl.-Ing. J. Otto

Präambel
Civilserve legt größten Wert auf den Schutz von Kundendaten und die Wahrung der
Privatsphäre des Kunden. Nachstehend informiert Civilserve den Kunden deshalb über
die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten.

2.

Anonyme Datenerhebung
Der Kunde kann die Webseite von Civilserve besuchen, ohne Angaben zu seiner Person
zu machen. Civilserve speichert in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten.
Um das Angebot zu verbessern, wertet Civilserve lediglich statistische Daten aus, die
keinen Rückschluss auf eine Person erlauben.

3.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Civilserve erhebt personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in
dem von dem Kunden zur Verfügung gestellten Umfang. Die Verarbeitung und Nutzung
dieser personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung der vertraglich
vereinbarten Leistungen sowie zur Bearbeitung von Anfragen des Kunden. Nach
vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst unter Berücksichtigung
steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach
Fristablauf gelöscht, sofern der Kunde der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung
nicht zugestimmt hat.

4.

Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe der Kundendaten an Dritte ohne die ausdrückliche Einwilligung des
Kunden erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Dienstleistungspartner, die
der Anbieter zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigt. In diesen Fällen beachtet
der Anbieter strikt die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Umfang der
Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.

5.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Der Kunde hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die seine Person
betreffenden gespeicherten Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung bzw.
Sperrung. Dem Kunden steht frei den Anbieter nach Wunsch zu kontaktieren. Die
Kontaktdaten findet der Kunde am Anfang dieser Erklärung oder bei Änderungen im
Impressum des Internetauftritts.
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6.

Datenschutzerklärung

Cookies
Die Internetseiten der Civilserve verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf einem Rechner abgelegt werden und die der
Browser speichert. Sie dienen dazu, das Angebot des Anbieters nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies den Systemen des
Anbieter, den Browser des Kunden zu erkennen und dem Kunden Services anzubieten.
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten.

7.

Nutzung von Google Analytics
Unsere Homepage benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA(“Google”).
Google Analytics verwendet so genannte Cookies (kleine Textdateien), die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch die Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Homepage (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Homepage-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dieses gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern, wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Durch die Nutzung unserer Homepage erklären Sie sich mit der Bearbeitung, der über Sie
erhobenen Daten durch Google, in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.
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DATA PRIVACY STATMENT
__________________________________________________________________________

Responsible organization:

Civilserve GmbH
Weuert 5
49439 Steinfeld

Mangers of the responsible organization:

Authorized managing directors
Dipl.-Ing. T. Walkemeyer
Dipl.-Ing. J. Otto

__________________________________________________________________________

Data Protection
Civilserve takes the protection of the customer’s data and personal privacy very seriously
and strictly adheres to the data protection regulations of Germany. The following information
serves as an overview of the collection and use of personal data.
Anonymous Data Collection
The customer can visit and use this website without the necessity of providing personal data.
Civilserve does not store any type of personal data in relation to this type of use. In order to
improve its services, Civilserve only evaluates statistical data that does not allow the
identification of a person.
Collection, Processing and Use of Personal Data
Civilserve gathers personal data (individual information regarding the personal or factual
circumstances of a certain natural person or a determinable natural person) only within the
scope that the customer provides this information. This personal data is solely processed
and used to fulfill and execute the contractually agreed upon services, as well as to process
any inquiries of the customer. After full and final execution of the agreement, the data will be
stored subject to the tax and commercial retention periods and then deleted at the end of
these retention periods unless the customer has consented the further processing and use of
the data.
Disclosure of Personal Data
The customer’s data shall only be disclosed to third parties with the customer’s express
consent. An exception shall only be made in regard to such service partners that Civilserve
requires in order to provide its contractual services. In this case, Civilserve shall strictly
observe the provisions of the Data Protection Act of Germany. The disclosure of information
will be kept to a minimum.
Inquiries, Corrections, Disablement and Deletion of Data
The customer has the right to request information regarding the personal information that has
been stored free of charge. Furthermore, the customer has the right to request the

correction, the disablement and/or deletion of the stored personal data. The customer is free
to contact Civilserve. The appropriate contact person is designated in the imprint.
Cookies
Civilserve’s website uses so-called cookies in different areas. Cookies are small text files that
are deposited on a computer and stored in the browser. They serve to make Civilserve’s
choice of goods and services more user-friendly, more effective and safer. Furthermore,
cookies enable the systems of other suppliers to identify the customer’s browser and to offer
the customer services. Cookies do not contain any personal data.
Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google Analytics uses so-called cookies, which are text files placed on your computer to help
the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about
your use of the website will normally be transmitted to and stored by Google on servers in
the United States. In case of anonymous IP activation on this website, however, Google will
shorten your IP address within member states of the European Union or in other countries
that are parties to the European Economic Area agreement. Only under exceptional
circumstances the complete IP address is transmitted to a Google server in the United States
and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this
information for the purpose of evaluating your use of the site, compiling reports on website
activity for website operators, and providing other services relating to website activity and
internet usage. Under no circumstances will Google associate your IP address with other
data which is stored by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the
appropriate settings on your browser; however, please note that if you do so, you may not be
able to use the full functionality of this website. Furthermore, you can prevent the collation of
data (including your IP address) generated by the cookie and pertaining to your use of the
website and also the processing of this data by Google by downloading and installing the
browser
plug-in
available
through
the
following
link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Through the use of Civilserve’s website, the customer consents to the use of the data
collected by Google within the scope and to the extent set forth above for the aforementioned
purpose.

