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Datenschutzhinweis
Die Firma Jochen Muth Unternehmensvermittlung GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unserem Portal und über Ihr
Interesse an unserem Informations- und Dienstleistungsangebot. Wir nehmen den Schutz persönlicher Daten ernst
und legen größten Wert darauf, sämtliche datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. In diesem
Zusammenhang wollen wir folgende Hinweise über Datenerhebungen auf unseren Portalseiten abgeben:
1. Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Nutzer diese selbst angeben. Wir werden generell nur
solche Daten abfragen, die zur Erfüllung etwaiger Vereinbarungen mit Nutzern zwingend erforderlich sind. Derartige
Daten können dann gespeichert werden. Zusätzlich werden ggf. Daten gespeichert, die in der Regel keinen
bestimmten Personen zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um folgende Daten: Browsertyp/ -version,
verwendetes Betriebssystem, Referrer-URL (die zuvor besuchte Webseite), Hostname des zugreifenden Rechners (IPAdresse) sowie die Uhrzeit einer Serveranfrage. Diese Daten dienen uns ausschließlich zu statistischen Zwecken und
zur Verbesserung unseres Dienstleistungsangebots. Selbstverständlich bleibt jeder Nutzer hierbei anonym.
2. Durch einen Besuch der Internetseite als Gast können die unter Ziff. 1. bezeichneten Informationen gespeichert
werden. Hierbei handelt es sich wie dargelegt grundsätzlich um anonymisierte Daten, die ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet werden. Sofern an manchen Stellen (Kontaktformular oder Registrierung)
personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies ausdrücklich auf
freiwilliger Basis.
3. Eintragungskunden (Registrenten) geben bei der Registrierung ihre personen- und unternehmensbezogenen Daten
ausschließlich auf freiwilliger Basis an. Mit der Wahl eines Antrags stimmen sie der Veröffentlichung der Daten und
ihrem Profilbild (entsprechend dem gewählten Eintrag) zu. Entsprechend registrierte Nutzer erhalten nach der
Registrierung eine Zusammenfassung der entsprechend gespeicherten Daten per E-Mail, sodass insoweit eine
größtmögliche Transparenz gewährleistet ist.
4. Login-Vorgänge von registrierten Nutzern werden im Server-Log (erstmals bei der Neuregistrierung) inklusive IPAdresse protokolliert. Dementsprechend lässt sich einem registrierten/eingeloggten Nutzer eine eindeutige IP-Adresse
zuschreiben.
5. Sowohl die Registrierung als auch die Bestätigung per Link sind jeweils mit einem Zeitstempel versehen, welcher in
der Datenbank gespeichert wird.
6. Sämtliche Nutzerdaten inklusive Profilbild (mit Ausnahme der IP-Adresse) können durch den registrierten Nutzer im
geschützten Bereich selbst angesehen oder bearbeitet werden. Die vollständige Löschung dieser Daten ist nur über
einen Kontakt zum Systemadministrator (im Wege einer schriftlichen Kündigung) möglich. Der Systemadministrator
kann dem Kunden jederzeit Auskunft über die gespeicherten Nutzerdaten geben. Die nutzerbezogenen Daten bzw. die
Daten zu Vertragslaufzeit, Zahlungsstatus und Eintragungstyp sind jeweils an den Nutzer gebunden und können durch
den Administrator auf Wunsch vollständig gelöscht werden.
7. Im Rahmen des Registrierungsvorgangs erteilt der Nutzer durch Setzen eines "Häkchens" seine ausdrückliche,
jederzeit widerrufliche Zustimmung dazu, dass wir die überlassenen personen- und unternehmensbezogenen Daten
(Kanlei- und Firmennamen, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse) an unsere Partner
weitergeben und wir selbst und unsere Partner Newsletter und Werbung an die registrierten Nutzer versenden können.
8. Passwörter des Nutzers werden verschlüsselt (SHA-1) in der Datenbank gespeichert. Auch der Systemadministrator
kann diese Passwörter nicht einsehen. Diese können nur vom Nutzer selbst oder durch den Administrator
überschrieben werden.
9. Auf unseren Portalseiten setzen wir an einigen Stellen Cookies ein. Dabei speichert Ihr Webbrowser im "Auftrag"
des Servers kleine Datenmengen im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte Ihres Computers. Hierbei werden jeweils
nur sog. Hashwerte in den Cookies abgelegt, die nicht in Klartext ausgelesen werden können und die keine
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personenbezogenen Daten aufweisen. Die rein zufällig erzeugten Cookies lassen keinerlei Rückschlüsse auf die
konkrete Person des Nutzers zu.
10. Mit Versenden einer Kontaktanfrage erklärt der Nutzer jederzeit widerruflich seine Zustimmung dazu, dass der
Betreiber der Internetseite die in der Kontaktanfrage enthaltenen Daten speichert und verarbeitet. Die
Datenverarbeitung dient ausschließlich zum Zweck der Qualitätssicherung und zur Verbesserung des
Dienstleistungsangebots des Betreibers.
11. Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser
Website durch die Nutzer 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 Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer 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 IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die
Nutzer 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. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer 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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites
oder Apps unserer Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung
einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, , um die Erfassung durch Google
Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt.
Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
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