Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, dass Sie
sich beim Besuch unserer Internet-Seiten sicher und wohl fühlen.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

In der Regel können Sie die Seiten von Dr. Groth und Partner besuchen, ohne dass wir
persönliche Daten von Ihnen benötigen. Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben,
wenn Sie uns diese von sich aus zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage
oder zur Begründung und Durchführung eines Vertrages angeben.

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung

Alle im Rahmen der Internetdirektdienste von DR. GROTH UND PARTNER anfallenden
personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur Wahrung
berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer
Kunden und Interessenten erhoben, verarbeitet und genutzt.

Einverständniserklärung

Mit der Nutzung unserer Webseiten und den darin befindlichen Angeboten erklären Sie sich
damit einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten persönlichen Daten von uns
gespeichert und unter Beachtung dieser Datenschutzerklärung verarbeitet und benutzt werden.

Eine Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen.
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Auskunftsrecht / Öffentliches Verfahrensverzeichnis

Gemäß § 13 Abs. 7 TMG i.V.m. § 34 BDSG haben Sie das uneingeschränkte Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten sowie gemäß § 35 BDSG das
Recht auf Löschung oder Sperrung unzulässiger Daten bzw. das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten.

Auf Antrag sind wir gerne bereit, Ihnen schriftlich mitzuteilen, ob und welche persönlichen Daten
wir über Sie gespeichert haben. Soweit möglich, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen,
um Ihre bei uns gespeicherten Daten kurzfristig zu aktualisieren oder zu berichtigen. Alle
Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie
bitte per E-Mail an uns.

Weitergabe an Dritte

Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der
Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Ihre Daten werden nicht
verkauft, vermietet oder in anderer Weise Dritten zur Verfügung gestellt. Übermittlungen
personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
zwingender nationaler Rechtsvorschriften.

Cookies und Website-Tracking

Es werden keine Cookies genutzt und wir betreiben kein Website-Tracking.

Statistische Informationen
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Um unseren Internet-Auftritt auf dem aktuellen Stand zu halten und den Anforderungen der
Nutzer entsprechend gestalten zu können, sammeln wir statistische Informationen, z.B. die
Besucherzahl jeder einzelnen Webseite. Aufgezeichnet werden:
-

benutzter Rechner- und
Browsertyp,
Internet-Provider,
Zugriffsdatum und -uhrzeit
sowie
Kalkulationsdaten

Diese Informationen werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet und enthalten keinen
Personenbezug.

Nutzungs-/Zugriffsdaten

Soweit wir - zur Verbesserung eines individuellen Produktangebotes und unserer
Serviceleistungen - Nutzungsdaten aus Ihrem Besuch auf unseren Webseiten verwenden und
mit Ihren Kundendaten zusammenführen wollen, holen wir im Zuge des Internet-Dialogs hierzu
Ihre ausdrückliche Einwilligung ein. Wollen Sie kein Einverständnis geben, so können Sie jeden
Dialog unbeobachtet fortsetzen, abbrechen oder beenden.

Bei der Anforderung einer Datei aus unserem Download-Angebot können ggf. Zugriffsdaten
gespeichert werden. Jeder angeforderte Datensatz besteht aus:
-

der Seite, von der aus die
Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei,
Datum und Uhrzeit der
Anforderung,
die übertragene Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (Datei
übertragen, Datei nicht gefunden etc.) und
Typ des verwendeten Browsers

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet und
erhalten keinen Personenbezug. Darüber hinaus werden auch Cookies vergeben. Ein Cookie
ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Computer gespeichert wird, sobald Sie eine Website
besuchen. Wenn Sie die Website erneut besuchen, zeigt der Cookie an, dass es sich um einen
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wiederholten Besuch handelt. Der Cookie enthält ausschließlich eine einmalige Nummer. Der
Cookie enthält keine persönlichen Angaben. Der Cookie ist nicht geeignet, Sie auf den
Websites Dritter zu identifizieren, einschließlich der Websites des Analytik-Anbieters.

Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell
verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. Weitere
Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Internet-Browsers.

Wir verwenden IP-Adressen oder Cookies nicht, um Sie persönlich zu identifizieren.

Wir nutzen das Webanalytik-System mit dem Ziel, die Effizienz unserer Website zu steigern [s
w1]
.

Verwendung von Google Maps

Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Erstellung von
Anfahrtsplänen.

Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA betrieben.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der
Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google,
einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden.
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Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter Nutzungsbedingungen für
Google Maps
.

Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und
Wahlmöglichkeiten
sowie
Datenschutzbestimmungen
.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird 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 Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben 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 Ihrer
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

Durch die Nutzung dieser Website 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. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von
Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website
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Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur
gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Google Adwords

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen dessen
das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer
auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte
Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet
wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht
über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für
AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die
Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu
einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Nutzer, die
nicht am Tracking teilnehmen möchten, können das Cookie des Google Conversion-Trackings
über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Diese Nutzer werden
nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Erfahren Sie mehr über die Google
Datenschutzbestimmungen
.

Fremdsprachige Seiten

Soweit Teile des Internetauftritts auch in anderen Sprachen als deutsch angeboten werden, ist
dies ausschließlich ein Service für Mitarbeiter, Kunden und Interessenten der DR. GROTH UND
PARTNER GROUP, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
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