Datenschutzerklärung
Wir, die Messner-Systempack e.K., nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und
halten uns strikt an die Regeln der in Deutschland geltenden EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO). Personenbezogene Daten werden nur im jeweils
notwendigen Umfang erhoben, gespeichert und genutzt.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Bei weiteren Fragen zum Datenschutz können Sie sich gern an folgende Person wenden:
Angelika Saugy info(at)messner-systempack.de +49 (0)2234 965120.
Datenerhebungen über die Webseite
1. Browser-Daten
Bei der Nutzung unserer Website erheben und speichern wir aus technischen Gründen
automatisch in unseren Server-Protokolldateien Informationen, die Ihr Browser an uns
übermittelt. Diese sind:
•
•
•
•
•
•

Browsertyp/ –version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners / IP Adresse
Uhrzeit der Serveranfrage
Inhalt der Anfrage (konkrete Seiten + übertragene Datenmenge)

Diese Daten können wir nicht bestimmten Personen zuordnen. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
2. Kontaktformular
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Nachrichten über ein Kontaktformular an uns zu
übermitteln. Daten, die auf diese Weise bei uns eingehen, werden zum Zweck der
Kontaktaufnahme elektronisch gespeichert. Eine Übermittlung dieser Daten an Dritte erfolgt
in keinem Fall. Wir weisen aber darauf hin, dass Ihre Nachricht unverschlüsselt übertragen
wird. Eine Nutzung dieser Daten zu Werbezwecken ohne ihre ausdrückliche Zustimmung
erfolgt nicht.
3. Einsatz von Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Sie 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, und
durch welche der Stelle, die die Cookies setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies
können keine Programme ausführen und enthalten keine Viren. Die meisten der von uns

verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht.
Sie können in Ihren Browser-Einstellung die Installation von Cookies entsprechend Ihren
Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies
ablehnen. Sog. „Third Party Cookies“ sind Cookies, die durch einen Dritten (z.B. Google)
gesetzt wurden, folglich nicht durch die eigentliche Website auf der man sich gerade
befindet. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch eine Einschränkung der Cookies eventuell
nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
4. Zugriffsstatistik
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch die
Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) werden von Google auf einem Server gespeichert und ausgewertet, um im Auftrag
des Betreibers der Webseite weitere Dienstleistungen zu erbringen. Diese sind stets mit der
Website – und Internetnutzung verbunden. Konkret wird Google diese Informationen zum
Beispiel benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die
Website-Aktivitäten zusammenzustellen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Datennutzung bei Vertragsabschluss
1. Datenerhebung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann.
Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person
uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet
werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene
Daten (z.B. die Lieferadresse) bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen
Kaufvertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur
Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.
2. Weitergabe der Daten an Dritte
Bei Vertragsschluss kann es ebenfalls erforderlich sein, personenbezogenen Daten an Dritte
weiterzugeben, jedoch geschieht dies nur insoweit es gesetzlich vorgeschrieben ist oder für
die Ausführung des Vertrages notwendig ist. Indem Sie einen Vertrag mit uns abschließen,
erklären Sie sich damit einverstanden. Dritte, an die Informationen weitergeben werden sind
zum Beispiel der Steuerberater und die Spedition.

3. Nutzung der Daten außerhalb der Verträge
Haben Sie bereits Verträge mit uns abgeschlossen werden Ihrer Kontaktdaten in unserer
Datenbank gespeichert. Diese werden hauptsächlich genutzt um Ihnen passende Angebote
zu unterbreiten bzw. Anfragen für Ihre Produkte und Dienstleistungen zu stellen oder Sie
über Veränderungen im Unternehmen zu informieren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit
die Nutzung dieser Daten einzuschränken.
Umgang mit Bewerberdaten
Wenn Sie sich bei uns bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten wie Namen,
Adresse und Telefonnummer von uns erhoben und für die Dauer des Auswahlverfahrens
gespeichert. Ihre Daten werden dabei ausschließlich von hierzu befugten Personen der
Personalabteilung bzw. der Geschäftsführung zur Bearbeitung im Rahmen des
Auswahlverfahrens verwendet. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
findet nicht statt.
Ihre Rechte
1. Recht auf Auskunft
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung von unzutreffenden Daten, die wir zu Ihrer
Person gespeichert haben, zu verlangen oder diese vervollständigen zu lassen.
3. Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns die Löschung von Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert
haben, zu verlangen.
4. Recht auf Einschränkung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung von Daten, die wir zu Ihrer
Person gespeichert haben, zu verlangen. Danach ist eine Verarbeitung dieser Daten nur noch
mit Ihrer Einwilligung oder zu wenigen, gesetzlich festgelegten Zwecken möglich.
5. Recht auf Widerruf
Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit für die Zukunft widerrufen.

