Datenschutz

Der Webseitenbetreiber versichert, dass bei Besuch und Nutzung des Wikis für
Schutz und Sicherheit alle relevanten Datenschutzbestimmungen, insbesondere die
des BDSG eingehalten werden.
Verwendung von personenbezogene Daten
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir Ihre Angaben, die bei der kostenfreien
Registrierung erhoben werden oder die Sie auf andere Weise (z.B. per Fax oder E-Mail) an
uns übermitteln. Durch die Nutzung des Wikis für Schutz und Sicherheit erklären Sie sich
damit einverstanden, dass diese persönlichen Daten in unseren Datenbanken gesammelt
und gespeichert werden. Wir werden angemessene Maßnahmen treffen, um einen
Datenmissbrauch Ihrer personenbezogenen Daten zu verhindern. Wir tauschen keine
personenbezogenen Daten mit anderen Firmen für Marketing- oder ähnliche Zwecke aus.
Ihre bei der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten werden lediglich für den
Betrieb dieses Internetportals genutzt. Als registrierter Nutzer werden von Ihnen verfasste
Wiki-Einträge aus Gründen der Transparenz grundsätzlich unter Ihrem Klarnamen (Vor- und
Nachnamen) veröffentlicht. Ihre E-Mail-Adresse und weitere Angaben zu Ihrer Person
werden von uns im Wiki für Schutz und Sicherheit nicht veröffentlicht, es sei denn, Sie
haben dem ausdrücklich zugestimmt.
Datenübermittlung durch den Browser
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Aufrufen des Wikis automatisch Daten an unseren
Webserver. Diese Datenübermittlung stellt eine technische Notwendigkeit dar. Hierbei
werden unter anderem Uhrzeit und Datum Ihres Zugriffs, die aufgerufene Datei und Menge
der gesendeten Daten, Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers und
Betriebssystems, sowie Ihre IP-Adresse und ggf. die URL der Seite, von der aus Sie zu uns
gelangt sind, gespeichert. Eine konkrete Zuordnung zu einzelnen Personen bzw. Nutzern
findet nicht statt. Darüber hinaus werden beim Besuch der Internetseite und insbesondere
beim Anmelden sogenannte „Cookies“ verwendet, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und dazu dienen das Internetangebot nutzerfreundlicher zu gestalten.
Die Verwendung von „Cookies“ können Sie selbst über die entsprechende Einstellung Ihres
Browser beeinflussen oder gänzlich deaktivieren.
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Nutzung des Wikis als Autor
Bei der aktiven Nutzung des Wikis als registrierter Autor werden weitere Daten erhoben, in
den Datenbanken gespeichert und anderen Besuchern des Internetangebotes angezeigt.
Neben Ihrem (Nutzer-)Namen ist beispielsweise ersichtlich, wann Sie welche Datei auf den
Server geladen oder einen bestimmten Wiki-Eintrag erstellt, bearbeitet oder gelöscht
haben.
Tracker & Plugins
Diese Seite nutzt keine externen Tracker oder ähnliche datenschutzrechtlich bedenklichen
Plugins, bei denen Ihr Surfverhalten ausspioniert und an Dritte übermittelt wird. Um zu
erfahren, wie viele Seitenbesuche das Wiki erhält und insbesondere welche Kategorien und
Artikel besonders beliebt sind, setzen wir das Webanalysetool PIWIK ein. Die IP-Adresse der
Besucher wird hierbei anonymisiert und neben den weiteren beim Webseitenbesuch
übermittelten Daten (Seitenaufrufe, Referrer, Browser, etc.) ausschließlich zu statistischen
Zwecken für die Optimierung unseres Webangebotes auf dem Wiki-Server gespeichert.
Eine Zuordnung der IP zu realen Personen ist uns hierbei nicht möglich und auch nicht in
unserem Interesse.
Ihre Rechte
Sie haben grundsätzlich einen Anspruch auf Auskunft hinsichtlich der zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten und können eine Korrektur ggf. unzutreffender
Daten oder deren Löschung verlangen. Bitte beachten Sie: An die Stelle der Löschung tritt
eine Sperrung der Daten, wenn gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfristen einer
Löschung entgegenstehen. Weiterhin können Sie einer im Rahmen dieser
Datenschutzinformation erwähnten Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken widersprechen oder eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung in eine
Nutzung von Daten zu Werbezwecken widerrufen. Richten Sie diese Anfrage bitte an
info@wiki-fuer-schutz-und-sicherheit.de oder an die im Impressum genannte Anschrift.
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Wir freuen uns über Ihr Engagement!
Bei Fragen helfen wir gerne weiter: info@wiki-fuer-schutz-und-sicherheit.de
Verantwortlich für das Wiki für Schutz und Sicherheit ist:
Jörg Zitzmann, Äußere Sulzbacher Str. 37, D-90491 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 - 20 55 59 40 | Fax: +49 (0) 911 - 13 133 203 | info@joergzitzmann.de

