Gültig für Bereich:
Behindertenhilfe in Stadt und
Kreis Offenbach e.V.
Seite 1 von 3
Stand: 01.07.2015

Datenschutzerklärung

Grundsatz
Im Verein Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V. wird dem Datenschutz eine
wichtige Rolle beigemessen. Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten ernst und
achten darauf, wann welche Daten gespeichert und wie sie verwendet werden.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Personenbezogene Daten sind
Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Namen, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies,
soweit möglich, 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.
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Wahrung
eigener berechtigter Interessen. Personenbezogene Daten werden von uns weder an Dritte
verkauft noch anderweitig vermarktet. Die Übermittlung personenbezogener Daten, die bei
der Benutzung dieser Webseite erhoben werden können (z.B. IP-Adresse), erfolgt ggf. nur an
auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden und nur im Rahmen der
einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet
sind.
Sicherheit
Alle Mitarbeiter/innen im Verein Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach und alle an
der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind zur Einhaltung des BDSG und anderer
datenschutzrelevanter Gesetze sowie zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen
Daten verpflichtet. Zudem haben wir technische und organisatorische Maßnahmen getroffen,
um insbesondere die personenbezogenen Daten, die ggf. bei der Benutzung unserer Webseite
erhoben werden, vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.
Damit Ihre personenbezogenen Daten bei der Übertragung nicht von Dritten gelesen werden
können, verwenden wir auf unseren Seiten eine SSL-Verschlüsselung. Alle per E-Mail übermittelten Daten außerhalb des Vereins Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach sind
derzeit noch nicht vor dem Zugriff Dritter geschützt. Deshalb empfehlen wir Ihnen, persönliche und vertrauliche Daten, die Sie geheim halten wollen, nicht per E-Mail zu versenden.
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Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Ihr Internetbrowser übermittelt beim Zugriff auf unserer Webseite aus technischen Gründen
automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum
und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der
gesendeten Daten, Browsertyp und – version, Betriebssystem sowie ihre IP-Adresse.
Wir nutzen diese Daten auch in anonymisierter Form, um unser Angebot interessanter für Sie
zu gestalten und um Fehler bei der Übertragung möglichst zu verhindern. Aus diesen Daten
lässt sich kein Bezug zu bestimmten oder bestimmbaren Personen herstellen.
Cookies
Auf unserer Webseite werden Cookies eingesetzt. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf
Ihrem Computer gespeichert wird, sobald Sie eine Webseite besuchen. Wenn Sie die
Webseite erneut besuchen, zeigt der Cookie an, dass es sich um einen wiederholten Besuch
handelt. Die eingesetzten Cookies enthalten keine persönlichen Informationen, sondern nur
eine Kennzahl, die außerhalb dieser Webseite keine Bedeutung hat. Mit Hilfe dieser Cookies
können wir im Sinne unserer Besucher die Benutzerführung auf unserer Webseite optimieren
und analysieren. Grundsätzlich können Sie den Einsatz von Cookies auch unterbinden, indem
Sie entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen. Dies kann jedoch dazu führen,
dass diese Webseite in ihrem Funktionsumfang eingeschränkt ist.
E-Mail Adressen
Es ist mittlerweile üblich, viel über E-Mail zu kommunizieren. Wenn Sie Ihre E-Mail an uns
weitergeben, kommunizieren wir mit Ihnen über diese E-Mail. Dies schließt jedoch die
Weitergabe an Dritte aus. Sollten Sie keine E-Mails mehr von uns haben wollen, so können
Sie dies jederzeit abbestellen. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen
wir drauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist.
Die E-Mail über das Internet ist grundsätzlich nicht verschlüsselt. Wir empfehlen Ihnen daher,
uns vertrauliche Informationen auf dem Postweg zukommen zu lassen.
Online-Bewerbung
Bewerbungen können bei uns auch per E-Mail übermittelt werden. Zur Bearbeitung Ihrer
Online-Bewerbung erheben, verarbeiten und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten.
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung Ihrer Daten per E-Mail unverschlüsselt erfolgt
und die Daten unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder verfälscht
werden. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre Unterlagen uns auch
gerne per Post zukommen lassen können.
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Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Webseiten. Unsere Datenschutzerklärung
erstreckt sich nicht auf diese Links. Insofern wir Links anbieten, versichern wir, dass zum
Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes Recht auf den verlinkten
Internetseiten von uns erkennbar waren. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren
Betreiber die Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten. Informieren Sie sich
deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
Webanalyse
Diese Webseite benutzt „Webalizer", eine freie Web-Analysesoftware zur statistischen
Auswertung der Besucherzugriffe. Um unser Internetangebot bedarfsgerecht gestalten zu
können, die Systemsicherheit zu erhöhen und zu statistischen Zwecken, wertet die Software
die Server-Logfiles statistisch aus.
Auskunftsrecht und Widerruf
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.
Wenn Sie Fragen hierzu haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte, können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse an uns wenden:
j.thomen@behindertenhilfe-offenbach.de
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