DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER MN INGENIEURE GMBH
Grundlage eines effektiven Datenschutzes ist die umfassende Information über
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten („Datenverarbeitung“).
Daher möchten wir Sie informieren,


wann bzw. bei welchen Aktionen wir Daten verarbeiten,



welche Daten wir aus welchen Gründen verarbeiten,



wer Daten erhält,



welche Rechte Sie wegen der Datenverarbeitung durch uns haben.

Diese Datenschutzerklärung regelt nur die Nutzung personenbezogener Daten,
auf unserer Website ww w. m n - i n g e n i e u r e. d e inklusive der Unterseiten.
I.

Kontaktinformationen
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Rahmen dieser Website im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:
Maria Schmitt, s c hm i t t @ m n - i ng e n i e u r e . d e , +49 34196274825

II.

Allgemeines zur Datenverarbeitung

1.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung der Website macht die Verarbeitung
verschiedener Informationen erforderlich. Darüber hinaus richtet
sich der Umfang der Datenverarbeitung nach Ihrer Nutzung der
Funktionalitäten der Website, beispielsweise wenn Sie über das
Kontaktformular mit uns kommunizieren oder in die Verarbeitung
von Daten einwilligen.
Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten zu
bereitzustellen. Soweit die Bereitstellung dieser Daten aber
technisch zwingend mit dem Aufruf unserer Seite verbunden ist,
führt eine Weigerung dazu, dass Sie unsere Website nicht betreten
und nutzen können.
Als Besucher unserer Websites unterliegen Sie keiner

automatisierten Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22
DSGVO.
2.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener
Daten werden nachfolgend dargestellt.
Verarbeitungsgrund Rechtsgrundlage Erläuterung
in der DSGVO
Vertragserfüllung

Art. 6 Abs. 1 b)

Eine Verarbeitung erfolgt

oder Durchführung

nur in dem Umfang, der

vorvertraglicher

für die Wahrnehmung

Maßnahmen

und Erfüllung der Rechte
und Pflichten aus dem
Vertrag erforderlich ist.
Soweit nicht
ausdrücklich anders
dargestellt, erfolgt die
Datenverarbeitung durch
uns nur in diesem
Umfang.

Berechtigtes
Interesse

Art. 6 Abs. 1 f)

Eine Verarbeitung
erfolgt, soweit wir ein
berechtigtes Interesse
haben und keine
entgegenstehenden
überwiegenden
Interessen des
Betroffenen ersichtlich
sind. Das konkrete
Interesse wird in dieser
Datenschutzerklärung im
Rahmen der

Verarbeitungsdarstellung
erläutert.

Einwilligung

Art. 6 Abs. 1 a)

Eine Verarbeitung
erfolgt, soweit Sie hierzu
ausdrücklich der Art und
dem Umfang der
Datenverarbeitung
zugestimmt haben. Ihre
Einwilligung können Sie
jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.
Die bis zu diesem
Zeitpunkt erfolgte
Verarbeitung wird davon
aber nicht betroffen.

Rechtliche Pflicht

Art. 6 Abs. 1 c)

Eine Verarbeitung erfolgt,
soweit dies zur Erfüllung
deutscher oder
europäischer gesetzlicher
Pflichten erforderlich ist.

3.

Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald die
Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung entfällt. Teilweise können
Rechtsgrundlagen aber auch parallel bestehen bzw. kann mit
Wegfall einer Rechtsgrundlage eine neue eingreifen wie bspw. die
Pflicht bestimmte Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten zu speichern.

III.

Datenverarbeitung für Bereitstellung der Website

Damit wir Ihnen die Website anzeigen können, ist es erforderlich,
bestimmte Informationen zu verarbeiten. Dies erfolgt bereits, wenn Sie
unsere Website aufrufen. Zudem bieten wir auf unserer Website
verschiedene Funktionalitäten an, die eine weitergehende
Datenverarbeitung erforderlich machen.

1.

Log Files
Beim Aufruf unserer Website sendet Ihr Browser verschiedene
Informationen, sog. Server-Protokolldateien (Log-Files), an
unseren Server. Diese benötigen wir zum Aufbau und Erhalt der
Verbindung. Unter den Daten ist auch Ihre IP-Adresse, die wir als
personenbezogenes Datum behandeln. Daneben werden die
folgenden Daten erhoben:


Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes



Menge der gesendeten Daten in Byte



Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten



Verwendeter Browser



Verwendetes Betriebssystem

Eine Zusammenführung dieser Daten mit weiteren Daten über Sie
erfolgt nicht. Die Speicherung der Log-Files inklusive Ihrer IPAdresse dient dem berechtigten Interesse der Bereitstellung
unserer Website und der Verhinderung derer missbräuchlicher
Nutzung. Gespeicherte Logfiles werden spätestens nach Ablauf
von 30 Tagen gelöscht, es sei denn eine längere Speicherung ist
erforderlich, um beispielsweise einen Angriff auf unserer Website
abzuwehren oder aufzuklären. Die IP-Adressen werden nur
anonymisiert gespeichert.
2.

Technisch bedingte Cookies
Die Website verwendet keinerlei technisch bedingte Cookies und

nutzt auch keinen Local Storage.
3.

Kontaktformular
Über das Kontaktformular unserer Website können Sie uns
jederzeit eine Anfrage senden. Dabei werden folgende
Informationen abgefragt: Name, E-Mail-Adresse, Nachricht. Die
Angaben sind als Pflichtfelder gekennzeichnet. Alle weiteren
Daten, die Sie uns im Rahmen der Anfrage übermitteln, auch über
das Freitextfeld, erfolgen freiwillig.
Wir verwenden diese Daten ausschließlich für die Beantwortung
Ihrer Anfrage und die damit verbundene Kommunikation. Die
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung Ihrer Daten hängt vom Inhalt
Ihrer Anfrage ab. Grundsätzlich gilt hier unser berechtigtes
Interesse an der Bereitstellung der Kontaktfunktionalität und der
Beantwortung Ihrer darüber übermittelten Anfrage. Wenn Ihre
Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages mit uns gerichtet ist,
erfolgt die Verarbeitung im Rahmen dieses vorvertraglichen
Schuldverhältnisses.
Ihre Daten werden gelöscht, sobald Ihrer Anfrage abschließend
bearbeitet wurde. Im Falle eines Vertragsschlusse verarbeiten wir
die Daten ggf. zur Vertragserfüllung weiter.

IV.

Externe Ressourcen
1.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von GoogleMaps
Unsere Website benutzt Google Maps zur Darstellung von Karten
und zur Erstellung von Anfahrtsplänen.
Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA betrieben.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch
erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google,
einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie
unter N u t zu n g s b e d i ng u ng e n f ür G o og l e Ma p s .

Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von
google.de: T r a n s p a r e nz u n d
W ah lm ög l i c h k e it e n sowie D a t e n s c h u t zb e st i m m u ng en .
2.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von code.jquery.com
für jQuery und jQuery Migrate
Unsere Website benutzt jQuery und jQuery Migrate für die
Darstellung der Seite. Diesbezüglich werden
Programmbibliotheken von jQuery Servern aufgerufen. Es wird das
CDN (Content delivery network) von Google verwendet. Sollten
Sie jQuery oder jQuery Migrate vorher auf einer anderen Seite
vom jQuery CDN geladen haben, wird Ihr Browser auf die im
Cache abgelegte Kopie zurückgreifen. Ist dies nicht zutreffend,
erfordert dies ein Herunterladen, wobei Daten von Ihrem Browser
an die jQuery Foundation („jQuery.org”) gelangen. Ihre Daten
werden in die USA übertragen. Näheres erfahren Sie
unter: ht t p s: / / c o d e. j q u e r y. c o m / sowie unter
den V e r h a l t e n sr eg e l n der jQuery Foundation.

3.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von
fonts.googleapis.com
Unsere Website benutzt Schriftarten welche womöglich nicht auf
ihrem System installiert sind. Die Schriften werden dann beim
Besuch der Website heruntergeladen. Es wird das CDN (Content
delivery network) von Google verwendet. Sollten Sie die Schrift
bereits vorher auf einer anderen Seite vom Google CDN geladen
haben, wird Ihr Browser auf die im Cache abgelegte Kopie
zurückgreifen. Ist dies nicht zutreffend, erfordert dies ein
Herunterladen, wobei Daten von Ihrem Browser zu Google
gelangen.
Ihre Daten werden in die USA übertragen. Näheres erfahren Sie
unter: ht t p s: / / f on t s. g oo g l e . c om / a b o u t sowie unter
den D a t e n s c h ut zb e s t i m m u ng e n von Google.

4.

Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Dies umfasst die in Art. 15 DSGVO
dargestellten Pflichtinformationen.
5.

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
Sie haben das Recht auf die unverzügliche Berichtigung falscher
sowie die Vervollständigung unrichtiger personenbezogener
Daten.

6.

Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, wenn einer der in Art. 17 DSGVO genannten
Gründe eingreift, insbesondere, wenn keine Rechtsgrundlage
mehr für die Verarbeitung vorliegt.

7.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18
DSGVO
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der in Art. 18
DSGVO genannten Gründe eingreift, insbesondere auf Ihren
Wunsch hin statt einer Löschung der Daten.

8.

Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
Sie haben das Recht, alle bei uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format herauszuverlangen und diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln.

9.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde,
Art. 77 DSGVO
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht eine Beschwerde bei
der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Empfänger von Daten

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Website, erfolgt zum Teil auch durch Auftragsverarbeiter,
insbesondere das Hosting der Website und der Einsatz von
Analyse-Tools. Diese werden ausschließlich auf der Grundlage
einer Vereinbarung zu Auftragsvereinbarung nach Maßgabe von
Art. 28 Abs. 3 DSGVO einbezogen.
Datenübermittlung in Drittländer
Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen der
Website erheben, werden nicht in Drittländer außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes übermittelt. Lediglich beim
Einsatz von Google Analytics kann es in den oben geschilderten
Ausnahmefällen dazu kommen, dass Ihre IP-Adresse ungekürzt an
Google LLC übermittelt und dort erst gekürzt wird.
Google LLC ist in den USA und damit nach Art. 44 DSGVO in
einem sog. “Drittland” ansässig. Google LLC ist unter dem
Datenschutzübereinkommen „EU-US Privacy Shield“ zertifiziert,
womit die Einhaltung eines europäischen Datenschutzniveaus als
gewährleistet gilt.
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