DATENSCHUTZERKLÄRUNG
BKB Hannover GmbH
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an der BKB
Hannover GmbH und unseren Leistungen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten bei der
Nutzung unserer Webseite sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unserer Webseite
erfassen und wie diese genutzt werden.
Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für das Internet-Angebot der BKB Hannover GmbH.
Sie gilt nicht für andere Internet-Angebote, auch wenn auf diese durch einen Link verwiesen wird.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus unserem Internet-Angebot und bei jedem Abruf
einer Datei werden auf unserem Web-Server automatisch Daten über diesen Vorgang in einer
Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. Im Einzelnen werden über jeden Zugriff bzw. Abruf
folgende Daten gespeichert:





IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit der Anfrage
aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei
übertragene Datenmenge

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die zuvor genannten Daten werden für die Dauer des Kommunikationsvorgangs gespeichert, um die
Nutzung unseres Internet-Angebots zu ermöglichen. Darüber hinaus erfolgt für einen kurzen Zeitraum
eine Speicherung der IP-Adresse zur Gewährleistung der IT-Sicherheit, insbesondere zum Schutz
unserer IT-Systeme vor Missbrauch und zur Abwehr von Angriffen.
Wir behalten uns vor, die Daten in anonymisierter Form für statistische Zwecke und zur Verbesserung
unseres Internet-Angebots auszuwerten.
Cookies
In unserem Internet-Angebot verwenden wir keine sog. Cookies.
E-Mails
Bei Nutzung unseres Kontaktformulars und der Versendung von E-Mails an uns speichern wir Ihre
Angaben einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, soweit wir diese Daten zur Beantwortung Ihrer
Mitteilung benötigen. Wenn Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular oder per E-Mail
unverschlüsselt übersenden, ist die Nachricht gegen unbefugte Kenntnisnahme oder auch Veränderung
durch Dritte während der Übertragung nicht geschützt.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten
personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Widerspruchsrecht und Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Wenn Sie Fragen hierzu haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte,
können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse oder über die im Impressum angegebenen
Kontaktdaten an uns wenden: info@bkb-hannover.de
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