Datenschutzerklärung
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität. Daher halten wir uns
strikt an geltende Gesetze. Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Art von Daten erfasst und zu
welchem Zweck sie erhoben werden.
1. Begriff
Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen beispielsweise
Informationen und Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, Ihre Telefonnummer
oder Ihre E-Mail-Adresse.
2. Datenprotokollierung
Beim Besuch dieser Seite und nur im Zeitraum des Besuchs verzeichnet der Web-Server automatisch LogFiles, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Es wird der Browsertyp und -version, das
verwendete Betriebssystem, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), die IP-Adresse des anfragenden
Rechners, das Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname
und URL) erfasst. Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet in keinem
Fall statt.
3. Nutzung und Verwendungszwecke persönlicher Daten
Persönliche Daten werden von uns nur dann und nur in einem festgelegten Umfang und zu einem
festgelegten Zweck erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen eines
Kontaktformulars oder einer Anfrage mitteilen. Die Verwendungszwecke werden an den betreffenden
Stellen unserer Website angegeben und im Falle einer Zweckänderung werden Sie im Voraus umfassend
informiert sowie erneut um Ihre Einwilligung gebeten. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht
an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben in dieser Datenweitergabe zugestimmt oder wir sind
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen dazu
berechtigt oder verpflichtet.
4. Datenweitergabe
Mit der Registrierung als Anbieter auf unserem Portal erklären Sie Ihr Einverständnis, die von Ihnen an uns
übermittelten Daten auf unserer Seite online zu stellen, bei Interesse gezielt an einen Kunden
weiterzugeben und bei Bedarf in unseren Newsletter einzubauen. Diese Weitergabe erfolgt in Ihrem
Interesse zur Gewinnung neuer Kunden für Ihr Unternehmen. Alle Mitarbeiter der MK Gruppe sowie
freiberufliche Vertriebsleute, die für die MK Gruppe arbeiten, haben über einen gesicherten Zugang zu
unserem Server ggf. Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten, um diese zugunsten Ihres Marketings und
der persönlichen Kundenbetreuung zu nutzen.
5. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie bei uns jederzeit schriftlich nachfragen, ob und welche Ihrer
personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Dazu erhalten Sie umgehend eine umfassende

Mitteilung. Sofern keine erforderlichen Gründe zur Datenerhaltung bestehen, können Sie jederzeit die
zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B.
per E-Mail oder per Fax) widerrufen.
6. Datensicherung
Ihre Daten sind uns wichtig! Daher sichern wir Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten durch
Ergreifung aller technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, sodass sie für den Zugriff
unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Ihre Daten werden von uns auf einem deutschen Server
gespeichert. Bei der Versendung von besonders sensiblen Daten oder Informationen wird der Postweg
empfohlen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann. Weiterhin
nutzen wir im Kontakt mit Ihnen vorwiegend den digitalen Weg (Emails), sofern Sie uns nicht ausdrücklich
mitteilen, dass Sie den Briefkontakt wünschen.
7. SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie
zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf
"https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.
8. Piwik
Die MK Gruppe verwendet Piwik, einen sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet sogenannte
„Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine
Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie
erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen
und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IPAdresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an
Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
9. Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
10. Newsletter
Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse sowie freiwillige Angaben
zu Ihrer Person dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Die Angabe einer E-Mail-

Adresse ist für den Empfang des Newsletters ausreichend. Zusätzliche Angaben zu Ihrer Person dienen
lediglich dazu, Ihnen einen personalisierten Newsletter zusenden zu können. Am Ende jedes Newsletters
befindet sich ein Link, über den Sie diesen jederzeit abbestellen können.
11. Kommentarfunktion
Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt
der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen
gewählte Nutzername gespeichert.
12. Einverständnis
Mit der Nutzung dieser Website erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit der Speicherung und
Verarbeitung der anfallenden personenbezogenen Daten sowie Inhalts-, Nutzungs-, Verkehrs- und
Verbindungsdaten. Die MK Gruppe ist berechtigt, diese Daten im Falle einer Nutzung, die nicht von diesen
Nutzungsbedingungen gedeckt ist, sowie im Rahmen gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen an
Dritte zum Zwecke der Rechtsverfolgung weiterzugeben. Der Nutzer ist berechtigt, seine erteilte
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Eine Weitergabe zu Werbezwecken an hier nicht genannte Dritte
erfolgt in keinem Fall.
13. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Die Richtlinien werden zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit aktualisiert. Um darüber auf
dem Laufenden zu bleiben, wie wir Ihre Daten schützen und die Inhalte unserer Website verbessern, sollten
Sie sich diese regelmäßig ansehen. Werden wesentliche Änderungen bei der Sammlung, der Nutzung
und/oder der Weitergabe der von Ihnen uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
vorgenommen, werden wir Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen. Mit der Nutzung der Webseite
erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden.
Bei Fragen zu unseren Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte über unsere Kontakt-Seite an uns.
Anschrift:

Markus Kessler
Kerkerdreh 24
33818 Leopoldshöhe
Kontakt:

info [ at ] mk-gruppe . de
05208 407 99 33
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