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Datenschutzerklärung,	  Stand	  vom	  10.	  Juni	  2018	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihr	  Interesse	  an	  unserer	  Webseite.	  Im	  Folgenden	  finden	  Sie	  ausführliche	  Informationen	  
über	  Datenschutz	  und	  den	  Umgang	  mit	  Ihren	  Daten.	  
Mit	  der	  nachfolgenden	  Datenschutzerklärung	  kommen	  wir	  unserer	  gesetzlichen	  Informationspflicht	  nach	  und	  
klären	  Nutzer*innen	  über	  Art,	  Umfang	  und	  Zweck	  der	  Erhebung	  und	  Verwendung	  personenbezogener	  Daten	  
durch	  uns	  auf.	  
	  

Datenschutz	  
	  
Das	  IBMS	  –	  Ingenieurbüro	  Marcus	  Schmidt	  betreibt	  diese	  Seiten	  und	  nimmt	  den	  Schutz	  Ihrer	  persönlichen	  
Daten	  sehr	  ernst.	  Wir	  behandeln	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  vertraulich	  und	  entsprechend	  der	  
gesetzlichen	  Datenschutzvorschriften	  sowie	  dieser	  Datenschutzerklärung.	  
	  
Die	  Nutzung	  unserer	  Website	  ist	  in	  der	  Regel	  ohne	  Angabe	  personenbezogener	  Daten	  möglich.	  Soweit	  auf	  
unseren	  Seiten	  personenbezogene	  Daten	  (beispielsweise	  Name,	  Anschrift	  oder	  E-‐Mail-‐Adressen)	  erhoben	  
werden,	  erfolgt	  dies	  stets	  auf	  freiwilliger	  Basis.	  Diese	  Daten	  werden	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Zustimmung	  nicht	  
an	  Dritte	  weitergegeben.	  
	  
Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Datenübertragung	  im	  Internet	  (z.B.	  bei	  der	  Kommunikation	  per	  E-‐Mail)	  
Sicherheitslücken	  aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  Zugriff	  durch	  Dritte	  ist	  nicht	  
möglich.	  
	  

Verantwortlichkeit	  
	  
Verantwortliche	  Stelle	  im	  Sinne	  der	  Datenschutzgesetze,	  insbesondere	  der	  EU-‐Datenschutzgrundverordnung	  
(EU-‐DSGVO),	  ist:	  
	  
Marcus	  Schmidt	  
IBMS	  –	  Ingenieurbüro	  Marcus	  Schmidt	  	  
Schloßgasse	  14	  	  
04808	  Lossatal	  /	  OT	  Zschorna,	  BRD	  
Mobil:	  	  	  	  +49	  (0)	  176	  /	  60027126	  
E-‐Mail:	  	  	  info@ibms-‐ing.de	  
	  
Ihre	  Betroffenenrechte	  
	  
Unter	  den	  angegebenen	  Kontaktdaten	  können	  Sie	  jederzeit	  folgende	  Rechte	  ausüben:	  
	  

•   Auskunft	  über	  Ihre	  bei	  uns	  gespeicherten	  Daten	  und	  deren	  Verarbeitung,	  
•   Berichtigung	  unrichtiger	  personenbezogener	  Daten,	  
•   Löschung	  Ihrer	  bei	  uns	  gespeicherten	  Daten,	  
•   Einschränkung	  der	  Datenverarbeitung,	  sofern	  wir	  Ihre	  Daten	  aufgrund	  gesetzlicher	  Pflichten	  noch	  

nicht	  löschen	  dürfen,	  
•   Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  Daten	  bei	  uns	  und	  
•   Datenübertragbarkeit,	  sofern	  Sie	  in	  die	  Datenverarbeitung	  eingewilligt	  haben	  oder	  einen	  Vertrag	  mit	  

uns	  abgeschlossen	  haben.	  
	  
Sofern	  Sie	  uns	  eine	  Einwilligung	  erteilt	  haben,	  können	  Sie	  diese	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  
widerrufen.	  
	  
Sie	  können	  sich	  jederzeit	  mit	  einer	  Beschwerde	  an	  die	  für	  Sie	  zuständige	  Aufsichtsbehörde	  wenden.	  Ihre	  
zuständige	  Aufsichtsbehörde	  richtet	  sich	  nach	  dem	  Bundesland	  Ihres	  Wohnsitzes,	  Ihrer	  Arbeit	  oder	  der	  
mutmaßlichen	  Verletzung.	  Eine	  Liste	  der	  Aufsichtsbehörden	  (für	  den	  nichtöffentlichen	  Bereich)	  mit	  Anschrift	  
finden	  Sie	  unter:	  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-‐node.html.	  
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Zwecke	  der	  Datenverarbeitung	  durch	  die	  verantwortliche	  Stelle	  und	  Dritte	  
	  
Wir	  verarbeiten	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nur	  zu	  den	  in	  dieser	  Datenschutzerklärung	  genannten	  
Zwecken.	  Eine	  Übermittlung	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  an	  Dritte	  zu	  anderen	  als	  den	  genannten	  Zwecken	  findet	  
nicht	  statt.	  Wir	  geben	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  nur	  an	  Dritte	  weiter,	  wenn:	  
	  

•   Sie	  Ihre	  ausdrückliche	  Einwilligung	  dazu	  erteilt	  haben,	  Art.6	  Abs.1	  lit.a	  DSGVO.	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Abwicklung	  eines	  Vertrags	  mit	  Ihnen	  erforderlich	  ist,	  	  Art.6	  Abs.1	  lit.b	  DSGVO	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Verpflichtung	  erforderlich	  ist,	  	  Art.6	  Abs.1	  lit.c	  DSGVO	  
•   Zum	  Schutz	  lebenswichtiger	  Interessen	  der	  betroffenen	  Person	  oder	  einer	  anderen	  natürlichen	  Person	  

(Art.	  6	  Abs.1	  lit.	  d	  DSGVO).	  	  
•   Zur	  Wahrnehmung	  einer	  Aufgabe,	  die	  im	  öffentlichen	  Interesse	  liegt	  oder	  die	  unserem	  Unternehmen	  

von	  der	  öffentlichen	  Verwaltung	  übertragen	  wurde	  (Art.	  6	  Abs.1	  lit.	  e	  DSGVO).	  	  
•   die	  Verarbeitung	  zur	  Wahrung	  berechtigter	  Interessen	  erforderlich	  ist	  und	  kein	  Grund	  zur	  Annahme	  

besteht,	  dass	  Sie	  ein	  überwiegendes	  schutzwürdiges	  Interesse	  an	  der	  Nichtweitergabe	  Ihrer	  Daten	  
haben.	  	  Art.6	  Abs.1	  lit.f	  DSGVO 

	  

Löschung	  bzw.	  Sperrung	  der	  Daten	  
	  
Wir	  halten	  uns	  an	  die	  Grundsätze	  der	  Datenvermeidung	  und	  Datensparsamkeit.	  Wir	  speichern	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  daher	  nur	  so	  lange,	  wie	  dies	  zur	  Erreichung	  der	  hier	  genannten	  Zwecke	  erforderlich	  
ist	  oder	  wie	  es	  die	  vom	  Gesetzgeber	  vorgesehenen	  vielfältigen	  Speicherfristen	  vorsehen.	  Nach	  Fortfall	  des	  
jeweiligen	  Zweckes	  bzw.	  Ablauf	  dieser	  Fristen	  werden	  die	  entsprechenden	  Daten	  routinemäßig	  und	  
entsprechend	  den	  gesetzlichen	  Vorschriften	  gesperrt	  oder	  gelöscht.	  
	  

Erfassung	  allgemeiner	  Informationen	  beim	  Besuch	  unserer	  Website	  
 
Wenn	  Sie	  auf	  unsere	  Website	  zugreifen,	  werden	  automatisch	  mittels	  eines	  Server-‐Logfiles	  Informationen	  
allgemeiner	  Natur	  erfasst.	  Diese	  Informationen	  beinhalten	   
	  

•   IP-‐Adresse,	  
•   Datum	  des	  Zugriffs,	  
•   angefordertes	  Dokument,	  
•   HTTP-‐Response-‐Code,	  
•   vom	  Browser	  übermittelte	  Systemdaten	  (Browser,	  Betriebssystem,	  Version).	  

	  
Die	  Daten	  werden	  anonym	  in	  den	  Logfiles	  unseres	  Systems	  gespeichert.	  	  
	  
Die	  Speicherung	  ist	  erforderlich,	  um	  die	  Funktionsfähigkeit	  unserer	  Internetseite	  und	  die	  korrekte	  Darstellung	  
der	  Inhalte	  zu	  gewährleisten.	  Weiterhin	  dienen	  die	  Daten	  unserer	  Statistik	  und	  der	  ständigen	  Optimierung	  
unserer	  Inhalte.	  	  
Es	  erfolgt	  keine	  Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte,	  sofern	  keine	  gesetzliche	  Offenbarungspflicht	  besteht.	  
	  
Die	  Daten	  werden	  gelöscht,	  sobald	  sie	  für	  die	  Erreichung	  des	  Zweckes	  ihrer	  Erhebung	  nicht	  mehr	  erforderlich	  
sind.	  Soweit	  die	  Erhebung	  zur	  funktionsfreien	  Bereitstellung	  der	  Internetseite	  erfolgte,	  ist	  dies	  mit	  Beendigung	  
der	  Internetsitzung	  der	  Fall.	  	  
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Verwendung	  von	  Adobe	  Typekit	  
 
Wir	  setzen	  Adobe	  Typekit	  zur	  visuellen	  Gestaltung	  unserer	  Webseiten	  ein.	  Typekit	  ist	  ein	  Dienst	  der	  Adobe	  
Systems	  Software	  Ireland	  Ltd.	  der	  uns	  den	  Zugriff	  auf	  eine	  Schriftartenbibliothek	  gewährt.	  Zur	  Einbindung	  der	  
von	  uns	  benutzten	  Schriftarten,	  muss	  Ihr	  Browser	  eine	  Verbindung	  zu	  einem	  Server	  von	  Adobe	  in	  den	  USA	  
aufbauen	  und	  die	  für	  unsere	  Website	  benötigte	  Schriftart	  herunterladen.	  Adobe	  erhält	  hierdurch	  die	  
Information,	  dass	  von	  Ihrer	  IP-‐Adresse	  unsere	  Website	  aufgerufen	  wurde.	  Weitere	  Informationen	  zu	  Adobe	  
Typekit	  finden	  Sie	  in	  den	  Datenschutzhinweisen	  von	  Adobe,	  die	  Sie	  hier	  abrufen	  können:	  
www.adobe.com/privacy/typekit.html 
	  

Änderung	  unserer	  Datenschutzbestimmungen	  
 
Wir	  behalten	  uns	  vor,	  diese	  Datenschutzerklärung	  anzupassen,	  damit	  sie	  stets	  den	  aktuellen	  rechtlichen	  
Anforderungen	  entspricht	  oder	  um	  Änderungen	  unserer	  Leistungen	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  umzusetzen,	  
z.B.	  bei	  der	  Einführung	  neuer	  Services.	  Für	  Ihren	  erneuten	  Besuch	  gilt	  dann	  die	  neue	  Datenschutzerklärung.	  
	  

Fragen	  	  
 
Wenn	  Sie	  Fragen	  zum	  Datenschutz	  haben,	  schreiben	  Sie	  uns	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  oder	  wenden	  Sie	  sich	  direkt	  an	  
die	  für	  den	  Datenschutz	  verantwortlichen	  Personen	  in	  unserer	  Firma:	  
	  
Marcus	  Schmidt	  |	  IBMS	  –	  Ingenieurbüro	  Marcus	  Schmidt	  	  
Schloßgasse	  14,	  04808	  Lossatal	  /	  OT	  Zschorna,	  BRD	  |	  Mobil:	  	  	  	  +49	  (0)	  176	  /	  60027126,	  E-‐Mail:	  	  	  info@ibms-‐
ing.de	  
	  
Die	  Datenschutzerklärung	  wurde	  mit	  dem	  Datenschutzerklärungs-‐Generator	  der	  activeMind	  AG	  erstellt	  und	  von	  
den	  Verantwortlichen	  modifiziert. 


