Datenschutzerklärung
Die Einhaltung des Datenschutzes hat für die ITB Consulting GmbH höchste Priorität.
Zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen gibt es einen bestellten
Datenschutzbeauftragten und ein Datenschutzkonzept.
Für alle angebotenen Dienstleistungen der ITB Consulting GmbH gibt es
Verfahrensanweisungen zur Einhaltung des Datenschutzes (§ 4e BDSG).
Die Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. der Anlage
zu § 9 BDSG, ist dokumentiert und wird durch den Datenschutzbeauftragten der ITB
Consulting GmbH in regelmäßigen Abständen kontrolliert.
Bei der Zusammenarbeit im Rahmen von angebotenen Dienstleistungen mit anderen
Institutionen, wie z.B. Universitäten, dürfen personenbezogene Daten nur dann an
Dritte weitergegeben werden, wenn diese nach unserer Prüfung die erforderliche
datenschutzrechtliche Eignung haben und ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag
gem. § 11 BDSG unterzeichnet ist. Die Weisungsbefugnis, wie datenschutzkonform
mit den übergebenen personenbezogenen Daten umgegangen werden muss, liegt
bei der ITB-Consulting GmbH.
Allen unseren Mitarbeitern, die mit personenbezogenen Daten in Berührung
kommen, ist untersagt personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen. Alle Mitarbeiter/innen sind gem. § 5 BDSG schriftlich auf
die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet worden. Darüber hinaus werden
unsere Mitarbeiter/innen regelmäßig zur Einhaltung der Informationssicherheit und
den individuellen Anforderungen des Datenschutzes in der ITB-Consulting GmbH
geschult (Informationssicherheit).
Bei der direkten Kontaktaufnahme durch E-Mail über diese Webseite erfolgt die
Speicherung der personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig mitteilen. Diese
Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erfasst und
gespeichert. In einer Verfahrensanweisung ist geregelt, wie die übersendeten
Kontaktdaten datenschutzrechtlich genutzt werden dürfen und wann sie zu löschen
sind.
Bitte senden Sie uns per E-Mail keine vertraulichen Informationen zu. E-Mail Daten
laufen über das Internet, nach Stand der Technik kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich Dritte widerrechtlichen Zugang zu den gesendeten E-Mail
Informationen verschaffen.

Einer Nutzung der Kontaktdaten auf unseren Internetseiten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die ITB-Consulting
GmbH behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Um zu erfahren wie unser Webauftritt bei Besuchern ankommt, verwenden wir das
Auswertungstool 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
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

