Datenschutzerklärung nach DSGVO:
Wir, die Industrieservice Schäfer GmbH, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr genau.
Nach der neuen EU Datenschutzgrundverordnung möchten wir Sie, vor Ihrer Einwilligung zum
Verarbeiten Ihrer persönlichen Daten, umfänglich hierrüber informieren.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz‐Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

Industrieservice Schäfer GmbH, Gwinnerstr. 27‐33, 60388 Frankfurt/Main
E‐Mail: firma@schaefer‐tpu.de
Website: www.schaefer‐tpu.de

Welche Daten erfassen wir?

Wir sind bemüht nur solche Daten zu erfassen, die wir zur Erfüllung unserer Aufträge oder gesetzlichen
Vorgaben benötigen. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen die vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Nehmen Sie mit uns, durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre
Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage
zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte
weitergegeben.

Zugriffsdaten

Wir erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über
Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server‐Logfiles“ auf dem Server der Website ab.
Folgende Daten werden so protokolliert:

•

Besuchte Website

•

Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes

•

Menge der gesendeten Daten in Byte

•

Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten

•

Verwendeter Browser

•

Verwendetes Betriebssystem

•

Verwendete IP‐Adresse

Die Server‐Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können.
Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung
ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Geben wir Daten weiter an Dritte?

Grundsätzlich geben wir keine Daten an Dritte weiter. Benötigen wir zur Erfüllung unserer Aufgaben
die Hilfe und Unterstützung Dritter (Steuerberater, Bank, IT‐Dienstleister, usw.) geben wir nur die
Daten weiter, die durch den Dritten benötigt werden. Hierzu lassen wir uns, vor der Weitergabe von
Daten, von dem Verarbeiter Ihrer Daten darüber informieren, wie er mit Ihren Daten verfährt.

Wann löschen oder sperren wir Ihre Daten?

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung
entfällt. Sollten wir verpflichtet sein bestimmte Daten über diesen Zeitpunkt hinweg zu sperren, so
werden die Daten erst bei Erreichen des Zeitpunktes gelöscht. Dies kann zum Beispiel aus steuerlichen
Gründen der Fall sein oder bis alle Rechnungen abgerechnet sind.

Wie kann ich meine Einwilligung widerrufen?

Sie können jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen. Hierzu reicht es aus, schriftlich oder per Mail, den
Widerruf an den oben genannten Verantwortlichen zu stellen. Hierdurch entstehen Ihnen keine
Nachteile.

