DATENSCHUTZ
PERSONENBEZOGENE DATEN
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen zum
Beispiel Informationen wie Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer sowie
Ihr Geburtsdatum. Informationen, die nicht mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung
gebracht werden - wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer
Seite - sind keine personenbezogenen Daten.

ERHEBUNG UND VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig zum
Zweck der Systemsicherheit und Verbesserung unseres Angebotes temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das
Datum und die Dauer des Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und
Betriebssystem-Typs sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen. Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse werden nicht erfasst. Damit Sie beim Besuch unserer Webseiten direkt die
für Ihre Region geltenden lokalen Informationen erhälten, wird der von Ihnen angegebene
Standort in der Datenbank bzw. im Cookie abgelegt. Falls noch keine Angaben zum Standort gemacht wurden, wird anhand der IP-Adresse ein ungefährer Standort ermittelt. Für
die Geo-IP-Verortung des Nutzers wird ein externer Geo-IP-Mapping-Service benutzt.

EINSATZ VON WEBTRACKING
Wir setzen eine Tracking-Software ein, um festzustellen, wie viele Nutzer unsere Website
besuchen und wie oft. Wir nutzen diese Software nicht zur Erfassung individueller personenbezogener Daten oder individueller IP-Adressen. Die Daten werden ausschließlich in
anonymer und zusammengefasster Form für statistische Zwecke und zur Weiterentwicklung der Website verwendet.

VERWENDUNG VON COOKIES
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden
und es uns ermöglichen auf Sie, den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie eine unserer Websites besuchen. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Webseiten zu ermitteln sowie unsere Angebote
für Sie möglichst attraktiv und komfortabel zu gestalten. Wir verwenden einerseits sogenannte Sitzungs-Cookies (Session-Cookies), die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung
einer unserer Webseiten zwischengespeichert und nach dem Ende der Browser - Sitzung,
also nach Schließen Ihres Browsers, gelöscht werden. Zum anderen benutzen wir permanente Cookies, um Informationen über Besucher festzuhalten, die wiederholt auf eine
unserer Webseiten zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht darin, Ihnen
eine optimale Benutzerführung anbieten zu können sowie Sie wiederzuerkennen und
Ihnen bei wiederholter Nutzung eine möglichst abwechslungsreiche Webseite und neue
Inhalte präsentieren zu können. Der Inhalt des von uns genutzten permanenten Cookies
beschränkt sich auf eine ID mit Datums- und Zeitstempeln. Name, vollständige IP-Adresse, etc. werden nicht gespeichert. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies
möglich. Bitte beachte aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung
der Webseite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen.

Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte
Websites beschränken oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald
ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte Ihres PC
löschen.
Für Detailinformationen über Cookies, z.B. wie festgestellt werden kann, welche Cookies
gesetzt werden, über den Umgang mit ihnen und wie sie gelöscht werden können, gibt
beispielsweise folgende Seite Auskunft: Alles über Cookies

Weitere EU-spezifische Empfehlungen zu Cookies und die diversen zur Verfügung stehenden Opt-Out-Optionen finden Sie unter anderem auf der folgenden Webseite: Ihre Wahlmöglichkeiten im WEB.
Nicht alle Zugriffe auf unsere Internetpräsenz erfolgen über einen Webbrowser. Es wird
Nutzer geben, die auf unsere Webseiten oder Anwendungen mit einem mobilen Gerät
ohne Browser zugreifen. In diesem Fall ist die Deaktivierung von Cookies eventuell nicht
möglich.

NUTZUNG VON GOOGLE ANALYTICS
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist
die Firma Google Inc. (Google) in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,
USA. Die von Google Analytics erzeugten und im Cookie gespeicherten Informationen
über Ihre Benutzung von yeswdo 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 Ihre IP-Adresse
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. Wie oben erläutert, wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die die Webseiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Wenn das Webtracking durch Google Analytics der Firma Google Inc. (Google) - welches
wie oben detailliert beschrieben von yeswedo genutzt wird - generell verhindert bzw.
ausgeschaltet werden soll, dann müssen Sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Website verhindert. Google Analytics über diesen Link deaktivieren.
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in
diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/
policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den
Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

SICHERHEIT
yeswedo trifft alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten
in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich

ist. Daten können bei der Übermittlung durch die Secure-Socket-Layer-Technologie (SSL)
verschlüsselt werden. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer
und den Servern von yeswedo unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt, wenn Ihr Browser SSL unterstützt. Sollten Sie mit yeswedo per E-Mail in
Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten
Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen
werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über
den Postweg zukommen zu lassen.

GESCHÄFTSKUNDENKONTO
Der Zugang zu Ihrem Dienstleister Kundenkontos ist nur nach Eingabe Ihres persönlichen
Passwortes möglich. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln
und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit yeswedo beendet
haben, insbesondere, wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.

VERWENDUNG VON GOOGLE MAPS
Unser Internetangebot verwendet die Google Maps Software der Google Inc., um geographische Informationen darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google
auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher unseres Internetangebots erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung
durch Google können Sie unter https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/
abrufen.

AUSKUNFTSRECHT
Auf schriftliche Anfrage erhalten Sie von uns Auskunft darüber, welche Daten wir über Sie
gespeichert haben.

KONTAKT
Bei Fragen hinsichtlich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, bei Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden, können Sie sich an den folgenden Kontakt von yeswedo wenden:

Stefan Grützmacher
yeswedo Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Marc-Chagall-Straße 104
40477 Düsseldorf
Änderung der Datenschutzerklärung
Der Inhalt unserer Datenschutzerklärung wird regelmäßig überprüft. yeswedo behält sich
das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit oder ohne Vorankündigung abzuändern. Bitte informieren Sie sich häufig von Ihnen aus über Veränderungen. Mit der Nutzung
der Webseiten von yeswedo stimmen Sie dieser Datenschutzregelung zu.
eRecht24, Datenschutzerklärung Goolge Analytics
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