Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wird von BXB Managementzentrum der Wirtschaft
GmbH sehr ernst genommen. Damit Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir
sie verwenden, können Sie sich unsere nachfolgende Datenschutzerklärung hierzu durchlesen.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen sollen,
dass die Vorschriften über den Datenschutz nicht nur von uns, sondern auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Im Falle der Weiterentwicklung unserer Web-Seiten kann es hin und
wieder auch zur Implementierung neuer Technologien sowie zur Verbesserung unseres Services
kommen, die ggf. zukünftig Änderungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich machen. Aus
diesem Grunde empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung hin und wieder erneut
durchzulesen.
Zugriff auf das Internetangebot
Der Zugriff auf unser Internetangebot wird in einer Protokolldatei gespeichert. In diesen Protokolldateien werden folgende Daten maximal über einen Zeitraum von 14 Tagen gespeichert.
•
•
•
•

Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

Die vorgenannten gespeicherten Daten werten wir nur zur Optimierung unseres Internetangebotes aus. Sofern Sie Informationsmaterial, Newsletter oder Informationen zu unseren eLearningProgrammen bestellen bzw. anfordern, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und weiteren persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben. Ihre
Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf
ist nur einigen wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung unserer Server bzw. im Rahmen der Bestellung oder
Versendung von Informationsmaterial befasst sind.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Daten, die beim Zugriff auf unser Internetangebot protokolliert werden bzw. protokolliert worden sind, werden an Dritte nur übermittelt, sobald wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf unsere Internetinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.
Im Falle der Bestellung von Informationsmaterial, einschließlich unserer eLearning-Programme
verwenden wir die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Informationen nur innerhalb
unseres Unternehmens. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir diese Daten an Dritte in
keinem Fall weiter.
Eine Weitergabe oder Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt schließlich nur in
den Fällen, in denen dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist (z.B. bei Versendung von Produkten erfolgt eine Weitergabe der Anschrift und Bestelldaten an unsere Lieferanten) oder Sie zuvor ausdrücklich eingewilligt haben.

Einsatz von Cookies
Auf einigen unserer Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf zuvor hinweisen können. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch jederzeit deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen Verbindung
zum Internet gespeichert werden.
Für die Dauer der Internetverbindung sind Cookies jedoch insofern erforderlich, als Sie unsere
eLearning-Programme
online nutzen möchten.
Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Ungeachtet dessen fordern wir keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Auch sammeln wir wissentlich solche
Daten nicht und geben sie selbstverständlich auch nicht an Dritte weiter.
Links zu Webseiten dritter Anbieter
Unser Online-Angebot enthält Links zu Web-Seiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen ihrerseits entsprechend einhalten.
Auskunftsrecht und Kontakt
Für weitere Informationen in Bezug auf die Behandlung von personenbezogenen Daten, einschließlich Ihres Auskunftsrechts, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
BXB Managementzentrum der Wirtschaft GmbH
Monika Bücherl
Farmstraße 16 – 18
64534 Mörfelden-Walldorf
Tel. 0 61 05 / 60 73-74
Fax 0 61 05 / 60 75
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