Datenschutzerklärung muehlen.org
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Webseiten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre
bei der Nutzung ist uns sehr wichtig. Es ist für uns selbstverständlich die
datenschutzrechtlichen Bedingungen zu kennen und einzuhalten.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Es werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig,
zum Beispiel im Zuge einer Kontaktanfrage oder einer Registrierung für personalisierte
Dienste mitteilen. Bei der Registrierung für personalisierte Dienste werden die von
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nur unter der Voraussetzung Ihrer
Einwilligung und zur bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste verarbeitet.
Zur reibungslosen Verarbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres Antrages und für eventuell
erforderliche Nachfragen und Reklamationen benötigen wir einige Pflichtangaben zu
Ihrer Person und zum Ziel der Kontaktaufnahme.
Anonyme Datenerhebung und Nutzungsprofile
Grundsätzlich können Sie unsere Webseiten besuchen ohne uns mitzuteilen, wer Sie
sind. Ermittelbar ist nur der Name Ihres Providers, die Webseite, von der aus Sie zu
unseren Webseiten gelangt sind und die einzelnen Webseiten, die Sie bei uns
besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Als
einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei völlig anonym, personalisierte Nutzungsprofile
werden nicht erstellt. Ihr Navigieren auf unseren Webseiten wird ausschließlich in
anonymisierter Form erfasst, ohne dass ein Rückschluss auf Sie möglich ist.
Datenverarbeitung durch Dritte oder außerhalb Deutschlands
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Nutzung oder Export der Daten in
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes findet nicht statt.
Registrierte Mitglieder (Intranet)
Registrierte Mitglieder haben Zutritt zu unserem Intranet. Das Mitglied erhält auf
Anfrage die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort). Das Passwort ist
automatisch generiert und muss nach dem ersten Einloggen in ein selbst gewähltes
geändert werden. Die Passwörter sind für uns nicht sichtbar. Bei jedem Einloggen wird
der Besuch des Nutzers gezählt. Dies dient ausschließlich statistischen Zwecken.
Es werden folgende Nutzungsdaten innerhalb des Mitgliederbereiches generell erfasst:
Häufigkeit des Logins, Datum und Uhrzeit des letzten Logins sowie die Nutzerkennung
und der aufgerufene Inhalt. Hinsichtlich der eingestellten Dokumente erfolgt die
Speicherung des ersten Zugriffs durch den Nutzer. Weitere darauffolgende Zugriffe
werden nicht gespeichert. Diese Nutzungsdaten werden über das Ende des
Nutzungsvorgangs hinaus gespeichert. Eine Verwendung erfolgt lediglich zu
statistischen Zwecken. Sofern eine Auswertung vorgenommen wird, erfolgt diese
anonymisiert.
Datennutzung für Registrierte Mitglieder (Intranet)
Der VDM stellt mit seinem Mitliederservice seinen Mitgliedern einen umfangreichen
Service zur Verfügung. Es gehen Ihnen interne Dokumente, Berichte, Stellungnahmen,
Positionspapiere oder Einladungen und Newsletter zu.
Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass die Weitergabe dieser Dokumente und
Informationen an Nichtmitglieder ohne die Zustimmung des VDM nicht gestattet ist.
Dies gilt auch für die Zugangsdaten. Wir appellieren ausdrücklich an Ihre Loyalität nicht
nur gegenüber dem Verband sondern auch gegenüber seinen Mitgliedern.

Cookies
Besucher mit Zugang zum internen Bereich unserer Webseiten müssen sich mit Ihrem
Benutzernamen und einem Kennwort einloggen. Wenn Sie dies tun wird ein Cookie
lokal auf Ihrem Rechner gespeichert, das ein erneutes Einloggen ohne die erneute
Eingabe Ihrer Login-Daten ermöglicht. Das Cookie ist vier Wochen lang gültig. Die
Deaktivierung dieser Funktion auf unserer Website oder auch in den Einstellungen
Ihres Browser ist möglich. Das Cookie soll lediglich Ihren Besuch unserer Webseiten
vereinfachen, z.B. indem bei einer Bestellung automatisch Ihr Name und Ihre Anschrift
in das Formular eingetragen werden.
Webanalysedienste und Google Analytics
Diese Website benutzt 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 das 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 IPAdresse 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 Browser-Software 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 IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren
Auskunftserteilung/ Widerrufsrecht zur Datennutzung
Sie können sich über die Daten, die bei Ihrem Besuch auf unseren Webseiten
gespeichert werden, informieren. Weiter haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch
gegen die Nutzung Ihrer Daten einzulegen. Bitte setzen Sie sich dazu mit uns in
Verbindung, um eine Auskunft über bzw. Ändern oder das Löschen Ihrer Daten zu
veranlassen.
Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten
Dritter verweisen. Soweit dies nicht offenkundig erkennbar ist, weisen wir Sie darauf
hin, dass es sich um einen externen Link handelt. Da es sich um Webseiten anderer
Anbieter handelt, haben keinerlei Einfluss auf deren Inhalte. Dort gilt diese
Datenschutzerklärung dementsprechend nicht.

