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Datenschutzerklärung für die Domain gtm-online.de

Inhalt
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Domain gtm-online.de der Firma „GTM Gebäudetechnik Management GmbH“. Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten
werden nur im technisch notwendigen Umfang und zur Erfüllung des Zwecks dieser Webseite
erhoben und in keinem Fall verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte außerhalb unseres
Unternehmensverbundes oder unserer Dienstleister weitergegeben. Als Betreiber dieser
Webseite möchten wir Sie nachfolgend ausführlich darüber informieren, welche Daten zu
welchem Zweck erhoben, verarbeitet, genutzt und ggf. weitergegeben werden, wie Ihre auf
unseren Servern gespeicherten personenbezogenen Daten behandelt werden und wie wir den
Schutz dieser Daten gewährleisten.
Datenverarbeitung auf dieser Webseite
Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen folgende
Daten, die Ihr Browser an uns übermittelt:
•
•
•
•
•
•

die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse
Datum und Uhrzeit
Browsertyp und -Version
das Betriebssystem Ihres PC
die von Ihnen betrachteten Seiten
Name und Größe der angefragten Datei(en).

Solange von Ihnen keine Daten eingegeben wurden, ist uns ein Personenbezug im Regelfall
nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. Diese Daten werden nur zu statistischen Zwecken
und zum Schutz und der Verbesserung des Systems erhoben. Log-Dateien werden in der
Regel nur vom Administrator zur Fehlersuche und Fehleranalyse ausgewertet und danach
gelöscht.
Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden über die zuvor beschriebene automatische Protokollierung
hinaus über unsere Webseite nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. über unsere
Kontaktformulare mitteilen.
Für den Fall, dass Sie uns über die unter dem Punkt Kontakte angegebene Adresse eine EMail zusenden, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren angegebenen Namen sowie Ihr
Anliegen.
Sollten Sie mit der „GTM Gebäudetechnik Management GmbH“ per E-Mail in Kontakt treten
wollen, weisen wir darauf hin, dass diese Daten unverschlüsselt übermittelt werden und daher
die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet werden kann. Der Inhalt
von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Es empfiehlt sich daher, vertrauliche
Informationen ausschließlich auf dem Postweg zu übermitteln.
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Nutzung der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen und sonstigen Daten werden
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Abwicklung der über diese Plattform
angebotenen Dienste verwendet.
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in
Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geregelt. Insbesondere stellen wir sicher, dass in diesem Falle
die Dritten auf das Datengeheimnis verpflichtet wurden, und dass darüber hinaus alle zehn
Punkte aus dem § 11 BDSG („Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag“) vertraglich
geregelt sind.

Datenübermittlung an Dritte
Die „GTM Gebäudetechnik Management GmbH“ übermittelt Ihre persönlichen Daten
grundsätzlich nicht an Dritte außerhalb des Unternehmensverbundes, es sei denn:
•

•

die Übermittlung ist zur Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig, weil der angefragte
Dienst eine Inanspruchnahme von Waren oder Dienstleistungen eines selbstständigen
Partnerunternehmens darstellt (sollte Ihnen nichts anderes mitgeteilt werden, sind
solche Erfüllungsgehilfen nur zur Verwendung der Daten berechtigt, die für diesen
Dienst zwingend notwendig sind)
Ihre Einwilligung zur Übermittlung ist erfolgt, oder Strafverfolgungsbehörden oder
Gerichte verlangen auf Grund der anwendbaren Gesetze Auskünfte zum Zwecke der
Strafverfolgung.

Auskunft, Bearbeitung und Löschung personenbezogener Daten
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben und mit der Speicherung Ihrer
Daten nicht mehr einverstanden- oder diese unrichtig geworden sind, werden wir auf eine
entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die
notwendigen Korrekturen vornehmen, soweit dies nach dem geltenden Recht möglich ist.
Personenbezogene Daten, die Sie uns über unsere Website mitgeteilt haben, werden nur so
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Danach werden
sie gelöscht oder zumindest gesperrt, sofern gesetzliche, vertragliche oder sonstige
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über
alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, es genügt dazu eine
formlose Mitteilung an uns oder an unseren Datenschutzbeauftragten (s. u.).

Anwendbares Recht
Für unsere Tätigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht
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Hinweise zu externen Links („Disclaimer“)
Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, wird darauf hingewiesen,
dass keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht und sich
deren Inhalt nicht zu Eigen gemacht wird. Dies gilt für alle auf dieser Seite ausgebrachten
externen Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Werbemittel (z.B. Banner,
Textanzeigen, Videoanzeigen) führen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten dieser Seiten.
Sofern wir Kenntnis von Rechtsverstößen erhalten, werden diese Links umgehend entfernt,
sollte der entsprechende Inhalt das nötig machen. Entsprechende Hinweise von Ihnen werden
zusätzlich gerne entgegengenommen.

Hinweis zur Verwendung von Cookies
Die Internetseiten verwenden darüber hinaus beim Login-Vorgang ein so genanntes Cookie
(„Session-Cookie“), dadurch bekommt der surfende Kunde eine eindeutige Session-ID.
Cookies sind kleine Textdateien, die normalerweise auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt
werden. Unsere Session-Cookies werden nach dem Ende des Besuchs der Webseite
automatisch gelöscht. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies oder bestimmte Cookies
gesetzt werden, können Sie dies über Ihre Einstellungen im Browser deaktivieren. Falls Sie
Cookies generell deaktiviert haben sollten (also auch Session-Cookies), ist ein Login nicht
mehr möglich; in diesem Fall sollten Sie ggf. speziell für diese Webseite eine Ausnahmeregel
setzen.

Hinweis zu Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten
Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch,
dass
•
•
•
•
•

wir Ihre persönlichen Daten nur zur Erfüllung der hier geschilderten Zwecke
verwenden,
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,
unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen,
unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nachhaltig vor
etwaigen Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten
schützen können,
für die Beachtung der „Datenschutzerklärung“ unser Datenschutzbeauftragter sorgt.

Hinweis zur Aktualität
Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern, oder
wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, behalten wir uns vor, die
„Datenschutzerklärung“ zu aktualisieren. Die Änderung werden wir an dieser Stelle
veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig aufrufen, um sich über den
aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.
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Hinweis zum Datenschutzbeauftragten
Die Fa. GTM Gebäudetechnik Management GmbH hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, Herrn Arndt Halbach von der Fa. GINDAT GmbH (Gesellschaft für ITNormierung und Datenschutz), zu erreichen über unsere Datenschutz-Email-Adresse
datenschutz (at) gtm-online.de. Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum
Datenschutz nicht zufrieden sein oder haben Sie noch Fragen betreffend der Erhebung,
Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, so würden wir uns freuen,
von Ihnen zu hören. Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen zeitnah zu beantworten und Ihre
Anregungen umzusetzen. Bitte wenden Sie sich dazu einfach über datenschutz (at) wurmschaltanlagen.de an unseren Datenschutzbeauftragten.

Haftung für eigene Inhalte
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Dienstanbieter sind wir gem. § 7 I TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Verantwortliche Stelle im Sinn des § 3 (7) BDSG
GTM
Gebäudetechnik Management GmbH
Morsbachtalstraße 30
D-42857 Remscheid
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