Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist UBIMET ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir
unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.
UBIMET erfasst über seine Webseiten keine personenbezogene Daten (z.B. Namen, Adresse,
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie UBIMET solche Daten freiwillig zur
Verfügung stellen (z.B. durch Registrierung) bzw. eingewilligt haben oder die entsprechenden
Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.

Zweck
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwendet UBIMET im
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu
bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann
es weiterhin nötig sein,
a) dass UBIMET Ihre personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet und sie ihren weltweiten
Tochterunternehmen mitteilt, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können oder die
Produkte oder Leistungen zu verbessern; oder
b) dass UBIMET (oder ein Dritter im Auftrag von UBIMET) diese personenbezogenen Daten
verwendet, um Sie über Angebote zu informieren, die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind,
oder um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen der Kunden
besser gerecht zu werden.
Es steht Ihnen selbstverständlich jederzeit frei Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Unterstützung
von
UBIMET’s
Kundenbeziehung
(insbesondere
für
Direktmarketing
oder
zu
Marktforschungszwecken) zu überlassen.

Verwendung
UBIMET wird die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung
a) für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen
Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden;
b) für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist;
c) aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich
ist;
d) zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen
erforderlich ist;
e) der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient.

Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf UBIMET Webseiten zugreifen, werden
kommunikationsbezogene Angaben (z.B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene
Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den von Ihnen genutzten
Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt. Diese können eventuell
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und
Verwendung Ihrer kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist,
unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.
Wenn Sie auf UBIMET Webseiten zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B.
verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Domain-Name der Webseite, von der Sie kamen;
Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). UBIMET und ihre
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Konzerngesellschaften verwenden diese Informationen, um Leistungsfähigkeit und Inhalte der
Webseiten zu verbessern.

"Cookies" - Informationen, die automatisch auf Ihrem Gerät abgelegt werden
Wenn Sie eine UBIMET Webseite besuchen, kann es sein, dass UBIMET Informationen in Form eines
"Cookies" auf Ihrem Computer ablegt, die Sie bei Ihrem nächsten Besuch automatisch
wiedererkennen. Cookies erlauben es UBIMET beispielsweise, eine Webseite Ihren Interessen
anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Wenn Sie nicht möchten, dass UBIMET Ihr Gerät wiedererkennt, stellen Sie Ihren Internet-Browser
bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie
warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.

Einsatz von Google Analytics
UBIMET setzt auf Ihren Webseiten Google Analytics ein, um die Webseite stetig zu verbessern
und/oder Fehler zu erkennen. Hierzu werden unter anderem die besuchte Webseite inklusive deren
Metadaten, die auf UBIMET verweisenden Internetseiten, der Zeitpunkt des Aufrufs und der
verwendete Browser gespeichert.
Um eine Datenaggregation und -analyse durch Google Analytics aus Ihrem Besuch dieser Webseite
auszuschließen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer
Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Wenn Sie Ihr Gerät oder den Webbrowser ändern, müssen Sie den Ausschluss erneut einrichten.

Sicherheit
Es ist UBIMET’s Absicht, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und Ihre Richtigkeit zu
gewährleisten. UBIMET implementiert angemessene physische, administrative und technische
Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unbefugter
Nutzung, Veränderung, Offenlegung und Löschung zu schützen.

Links zu anderen Webseiten
UBIMET-Webseiten enthalten Links zu anderen Webseiten. UBIMET ist für
Datenschutzbestimmungen und/oder den Inhalt dieser anderen Webseiten nicht verantwortlich.
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Auskunftsrecht und Kontaktdaten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und
ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Wenn Sie bei
unseren Diensten als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen teilweise auch an, die Daten über ein
Nutzer-Konto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen oder zu ändern. Wenn Sie Auskunft
über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung wünschen
oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten:
Name
Straße
Postleitzahl
Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Internet-Adresse

Kai Viehmeier
c/o Kai Viehmeier Consulting GmbH
An der Straßenbahn 12
D-31157
Sarstedt
+49 5066 - 69 56 080
info@kai-viehmeier-consulting.de
http://www.kai-viehmeier-consulting.de
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