Datenschutzerklärung
Vielen Dank, dass Sie unsere Homepage aufgerufen haben. Die hier aufgeführten Informationen sollen Sie über
die Handhabung des Datenschutzes in unserem Unternehmen aufklären und Ihnen zeigen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel das Datenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetzes (TMG) und andere datenschutzrelevanten Bestimmungen ernst nehmen und einhalten.
1. Gegenstand des Datenschutzes
Der Datenschutz soll personenbezogene Daten und damit das Recht des Einzelnen, mit seinen Daten selbstbestimmt umzugehen, schützen. Zu den personenbezogenen Daten zählen beispielsweise: Name, Post-Adresse, EMail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. Also bereits einzelne Angaben, anhand derer sich eine Person bestimmen oder einen Bezug zu einer Person herstellen lässt.
2. Umfang der Datenerhebung und Datenverarbeitung auf dieser Homepage
Wir sehen uns hauptsächlich als Partner von Agrarunternehmern mit dem Ziel, deren täglich benötigte Ressourcen
zur Verfügung zu stellen. Über unsere Internetpräsenz stellen wir hierzu allgemeine und spezielle Informationen
zur Verfügung, die dazu dienen sollen eine zügige und unkomplizierte Zusammenarbeit zu gewährleisten.
a) Umfang der Datenerhebung und Datenverarbeitung bei Aufruf der Internetseite:
Für den Aufruf unserer Internetpräsenz ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten
selbst preisgeben. Aus organisatorischen, technischen und statistischen Gründen werden folgende Protokolldaten
erhoben und gespeichert ohne den Benutzer der Seite unmittelbar persönlich zu identifizieren:
- Namen der aufgerufenen Seiten
- Browsertyp und verwendetes Betriebssystems
- Datum und Uhrzeit des Zugangs
- die von Ihnen zuvor aufgerufene Website
- die im Zeitpunkt des Aufrufs Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse
Diese Daten werden anonym ausgewertet und dienen dazu, unseren Internetauftritt zu optimieren und unsere Internetangebote attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten werden getrennt von personenbezogenen
Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert und lassen auf diese Weise keine Rückschlüsse auf Ihre
Person zu.
b) Umfang der Datenerhebung und Datenverarbeitung bei Nutzung unser Internetseite und der darauf befindlichen Angebote
Sie können mit uns über die auf der Homepage angegebenen Kontaktdaten in Verbindung treten.
Sofern Sie uns per E-Mail kontaktieren, z.B. bei einer Bewerbung, möchten wir darauf hinweisen, dass die Übermittlung über das Internet seitens dritter Personen eingesehen werden kann. Wir erhalten dadurch Ihre EMailadresse und die evtl. mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten.
Unser Angebot erlaubt Ihnen auch eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular.
Um Ihnen entsprechend antworten zu können, erheben wir mit Ihrer Zustimmung folgende Daten:
Zwingend einzugeben sind:
-

Name
E-Mailadresse

Freiwillig können Sie folgende Daten angeben
-

Name Ihres Unternehmens (Firma)
Ihre Telefonnummer

Darüber hinaus können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Für diesen Service erheben wir, ebenfalls mit Ihrer
Zustimmung, folgende Daten:
-

Name
Vorname
E-Mailadresse
Straße / Hausnummer
Postleitzahl / Ort

c) Umfang der Datenverarbeitung
Die von Ihnen auf unserer Seite eingegebenen personenbezogenen Daten, nicht jedoch eine E-Mail, werden über
eine SSL-verschlüsselte Verbindung an uns übersendet. Die Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften auf unseren Servern gespeichert.
Mit Ihrer Zustimmung werden wir Ihre Daten verwenden, um Ihnen unsere Dienstleistung bereitzustellen, Ihre Fragen und Anliegen zu bearbeiten, und Sie über Änderungen auf unserer Website informieren zu können. Eine
Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.
Bewerberdaten, die wir über die verwaltung@rw-agrar.de erhalten, werden im Rahmen der geltenden
datenschutz-rechtlichen Vorschriften ausschließlich für die Personalauswahl verwendet.
Eine weitergehende Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten kann darüber hinaus in gesetzlich erlaubten Ausnahmefällen erfolgen:
- Verhinderung / Aufklärung von Straftaten,
- Wahrung der Interessen und der Sicherheit der Internetportale der Beiselen GmbH sowie
deren Nutzern,
- sofern wir dazu gesetzlich oder durch gerichtliche Entscheidung verpflichtet werden.
3. Zweckgebundene Datenverwendung
Ihre Daten werden nur zu dem oben dargestellten Zwecken erhoben und verarbeitet. Sie werden innerhalb der
gesetzlichen Fristen, bzw. sobald Sie dies verlangen, gelöscht oder gesperrt.
Unsere eigenen Mitarbeiter sind auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet. Dienstleistungsunternehmen, die wir zur Erbringung unserer Dienstleistung beauftragen, werden von uns, wie gesetzlich vorgeschrieben,
zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet und kontrolliert.
4. Links
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf Links, die auf unserer Internetseite angeboten werden. Wenn
wir Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch
über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
5. Soziale Netzwerke / Tracking
a) Verwendung von Cookies
Fast jede Internetseite, die Sie besuchen, verwendet Cookies. Auch wir verwenden einen sog. Sessioncookie. Als
Cookies werden Textdateien beschrieben, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Textdateien speichern Daten, anhand derer Sie als Webseitenbenutzer wiedererkannt werden könnten. Diese Daten ermöglichen
eine Analyse Ihres Surfverhaltens auf einer Webseite (z.B. für Werbezwecke) und dienen einer erleichterten Navigation, indem beispielsweise Zugangsdaten nicht neu eingegeben werden müssen.
Wenn Sie die Speicherung solcher Cookies nicht wünschen, können Sie das durch entsprechende Einstellungen in
Ihrem Browser verhindern. Alternativ dazu können Sie Ihren Internetbrowser darauf einstellen, dass dieser Cookies
nach der Nutzung einer Website löscht, diese blockiert oder vor Speicherung auf Cookies hinweist. Allerdings kön-

nen wird dann eine einwandfreie Nutzung dieser Homepage nicht mehr gewährleisten. Einzelheiten hierzu hält die
Bedienungsanleitung Ihres Internetbrowsers bereit.
b) Nutzung von Google-Analytics
Zur Analyse dieser Website setzen wir Google Analytics ein. Das ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Die von Google Analytics verwendeten Cookies werden auf Ihrem Computer gespeichert und erfassen beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum
Browser, Ihrer IP-Adresse, die von Ihnen zuvor aufgerufene Webseite als auch Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs
auf unserer Webseite. Diese Informationen werden an einen Google - Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Sollte es nach den dortigen Gesetzen vorgeschrieben sein, wird Google diese Information an Dritte weitergeben. Das geschieht auch im Fall, dass Google diese Daten durch Dritte verarbeiten lässt.
Die Nutzung der Daten erfolgt anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Denn Google Analytics wurde auf dieser Website um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert. Das gewährleistet eine anonymisierte Erfassung Ihrer IP-Adresse
(sog. IP-Masking), indem Ihre IP-Adresse vor der Übertragung in die USA noch innerhalb der Europäischen Union
bzw. in Vertragsstaaten in denen das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gilt, gekürzt wird. Nur in
Ausnahmefällen (z.B. technische Probleme der europäischen Infrastruktur) wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt.
In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen.

Sollten Sie eine Erfassung Ihrer durch die Nutzung dieser Webseite erzeugten Daten durch Google Analytics nicht
wünschen, können Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin (Opt-Out-Cookie) installieren.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz im Rahmen der Anwendung von Google Analytics
finden Sie hier:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

6. Auskunft- und Widerrufsrecht
Sie können bei uns kostenfrei jederzeit und ohne Angabe von Gründen Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten verlangen. Ihnen steht auch das Recht zu, die bei uns erhobenen Daten jederzeit sperren, berichtigen oder
löschen zu lassen. Ebenso können Sie der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und speicherung widersprechen. Eine Einwilligung, die Sie uns zur Datenerhebung und Verwendung erteilt haben,
können Sie ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Wenden Sie sich dazu bitte an folgende Kontaktadresse:
Regionale Waren Agrar GmbH Hassberge
Industriestrasse 7
97461 Hofheim
fon +49 (0) 95 23 · 95 37-0
fax +49 (0) 95 23 · 95 37-50
E-Mail: verwaltung@rw-agrar.de
Wir stehen Ihnen unter diesen Kontaktdaten jederzeit für weitergehende Fragen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.

