Öffentliches Verfahrensverzeichnis:
Dokumentation der nach § 4d BDSG meldepflichtigen automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten.
Das Dokument können Sie hier als PDF-Datei downloaden

Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf den Internetseiten der BVW GmbH und über Ihr
Interesse an unseren Unternehmen und unseren technischen und organisatorischen
Maßnahmen zum Datenschutz. Die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten und die
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sind uns wichtig. Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in unserem Unternehmen wie auch im
Rahmen des Betriebes unserer Internetseiten erfolgt gemäß den Datenschutzstandards der
Europäischen Union und insbesondere gemäß den Bestimmungen der Deutschen
Datenschutzgesetze.
Datenschutz im Internet
Die Internetseiten der BVW GmbH werden kontinuierlich weiterentwickelt und den
Anforderungen an eine kundenorientierte, interaktive Informationsplattform angepasst.
Für die bestehenden sowie die zukünftig ins Netz gestellten Internetseiten sichern wir Ihnen
zu, dass wir lediglich dann Ihre personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten oder
weiterleiten, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. aktiv im Rahmen einer NewsletterAnmeldung, einer Bestellung oder bei Anfragen per E-Mail, angegeben haben. Ihre
personenbezogenen Daten werden nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns diese zur
Verfügung gestellt haben. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte außerhalb der BVW
GmbH findet nur statt, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, bzw. uns Ihr schriftliches
Einverständnis vorliegt.
Erhebung und Verarbeitung von anonymisierten Nutzungsdaten
Bei jedem Zugriff auf unseren Server werden Daten für statistische und Sicherungszwecke
gespeichert. Wir erfassen hier:
•

•
•
•
•

die IP-Adresse, die Ihnen Ihr Provider bei der jeweiligen Nutzung zuweist. Diese
Adresse wird durch die Streichung der letzten drei Ziffern anonymisiert. Damit ist die
Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen nach Verlassen der Seiten
ausgeschlossen.
Datum und Uhrzeit ihres Besuchs
die Seiten, die Sie während des Besuchs öffnen
den Namen der Dateien, die sie abrufen
den Namen des Webbrowsers, den Sie verwenden

Die Erhebung dieser Daten dient ausschließlich dazu, einen Überblick über die Häufigkeit
der Zugriffe auf einzelne Angebotsseiten zu erhalten, um diesen Ihren Bedürfnissen besser
anpassen zu können. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Cookies
Um Ihren Besuch auf unseren Internetseiten möglichst komfortabel für Sie zu gestalten,
werden wir zukünftig auch verschiedene Arten von sogenannten Cookies verwenden.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf ihrem PC in extra dafür vorgesehenen
Verzeichnissen gespeichert werden, um Ihre Verbindung zu unseren Internetseiten zu
steuern.
Vertraulichkeit
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten setzen wir sowohl technische als auch
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gelten die für Unternehmen üblichen besonderen Verschwiegenheitspflichten.
Ansprechpartner
Für Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei der BVW GmbH steht
Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter folgender Adresse gern zur Verfügung.
Bremer Versandwerk GmbH
Martin Mielke
Externer Datenschutzbeauftragter
info@datenschutz-weser-ems.de
www.datenschutz-weser-ems.de

