
Datenschutzerklärung 

 

1. Präambel 

Die Firma CNS-concept nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Daher möchten wir, 

dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir verwenden Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sin gemäß § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Es 

sind daher Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter 

fallen beispielsweise Ihr Name, die Adresse, Postanschrift und Telefonnummer. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-

Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten 

werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

 

3. Protokollierung 

Je nach verwendetem Zugriffsprotokoll beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben mit folgenden 

Inhalten: 

 IP-Adresse des anfordernden Rechners; 

 Datum und Uhrzeit der Anforderung; 

 vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion; 

 vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (z.B. Dateiname); 

 Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht 

ausgeführt, etc.); 

 URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde; 

 Browser-Kennung 

 

4. Zweck der Protokollierung 

Die gespeicherten Daten werden zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger 

Zugriffsversuche und Zugriffe auf den Web-Server verwendet. 

Darüber hinaus werden die Daten nur zur Erstellung anonymisierter Zugriffsstatistiken zur 

Optimierung unseres Webangebots verwendet. Es werden keine Zugriffsprofile erstellt. 

 

 

 



5. Aufbewahrungsdauer 

Die protokollierten Daten werden für die Dauer einer Session auf unseren Servern für 

Sicherungszwecke gespeichert und dann gelöscht, es sei denn, ein erkannter Web-Angriff führt zu 

einer zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung des Angreifers. 

 

6. Weitergabe und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten bei Anfragen nur innerhalb unseres Unternehmens. 

Wir geben die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter. Soweit wir 

gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten jedoch an 

auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. 

 

7. Kommunikationssicherheit 

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen 

verwendet. 

Für die Datensicherheit bei Übertragung via Internet und E-Mail wird keine Garantie übernommen. 

Es besteht das Risiko, dass in einer E-Mail und Anhängen enthaltene Informationen, einschließlich 

vertraulicher Informationen, während der Übertragung abgefangen oder zerstört werden, verloren 

gehen oder verspätet eintreffen. Obgleich wir uns bemühen werden, dieses Risiko zu verringern, 

kann nicht gewährleistet werden, dass die von CNS-concept versandten Informationen, E-Mails und 

deren Anhänge keine Viren, Würmer oder sonstige schädigende Elemente enthalten. 

 


