Datenschutz
Freitag, 8. Mai 2015
Letzte Aktualisierung Freitag, 8. Mai 2015

Â

Â

Datenschutzrichtlinien

Im folgenden mÃ¶chten wir Sie darÃ¼ber informieren, welche Ihrer Daten auf dieser Webseite erfragt und gespeichert
werden und wie wir mit diesen Daten umgehen. Wir bitten Sie, sich diese Hinweise zum Datenschutz regelmÃ¤ÃŸig
durchzulesen, da sie sich hin und wieder Ã¤ndern kÃ¶nnen.
Datenschutz

Wir bemÃ¼hen uns, die angebotenen Dienste zur anonymen Benutzung zur VerfÃ¼gung zu stellen. Die persÃ¶nlichen
Daten werden nur im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung verwendet. Sie haben jederzeit die MÃ¶glichkeit eine
erteilte Einwilligung zu widerrufen. Ohne Ihr ausdrÃ¼ckliches EinverstÃ¤ndnis geben wir keine persÃ¶nlichen Daten
weiter. Es sei denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe verpflichtet.
PersÃ¶nliche Daten

PersÃ¶nliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer Person mÃ¶glich machen. Dazu
gehÃ¶ren insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer. Anonyme Daten sind zum Beispiel
Angaben, die Sie Ã¼ber Ihre Vorlieben oder Ã¤hnliches machen. Die Auswertung dieser Daten, die nicht auf Ihre Person
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, hilft uns, die Gewohnheiten unserer Nutzer festzustellen, um unser Angebot
nutzerfreundlicher zu gestalten sowie den WÃ¼nschen und BedÃ¼rfnissen unserer Nutzer anzupassen.
Welche Daten werden abgefragt?

Die Daten werden von uns je nach Art des in Anspruch genommenen Dienstes erhoben. FÃ¼r bestimmte Dienste ist
beispielsweise eine Registrierung unerlÃ¤sslich.
Dieses sind beispielsweise:

- Kontaktformulare: Name und E-Mailadresse. Die Angabe der Adresse erfolgt freiwillig.
- Anmeldeformulare: Hier erheben wir die Daten, doe fÃ¼r eine ordnungsgemÃ¤ÃŸe Anmeldung und die Buchung des
gewÃ¼nschten Angebotes erforderlich sind.
Wer sammelt meine Daten?

GrundsÃ¤tzlich werden Ihre auf unseren Seiten mitgeteilten Angaben ausschlieÃŸlich in unseren Datenbanken gesammelt.
Was machen wir mit Ihren persÃ¶nlichen und anonymen Daten?

In den meisten FÃ¤llen benÃ¶tigen wir Ihre persÃ¶nlichen Daten zur DurchfÃ¼hrung des jeweiligen Dienstes. Neben der
Verwendung persÃ¶nlicher Informationen zur ErmÃ¶glichung des jeweiligen Services, sammeln wir auch anonyme
Daten, wenn unsere Seiten besucht werden. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken und auch fÃ¼r eine
Verbesserung der angebotenen Informationen genutzt.
Habe ich auf die Verwendung meiner Daten Einfluss?

SelbstverstÃ¤ndlich haben Sie das alleinige Entscheidungsrecht, ob und fÃ¼r welche Zwecke wir Ihre Daten verwenden
dÃ¼rfen. Auch den Einsatz von Cookies kÃ¶nnen Sie beeinflussen. Durch Ã„ndern Ihrer Browser-Einstellungen (zumeist
unter "Option" oder "Einstellungen" in den MenÃ¼s der Browser zu finden) haben Sie die Wahl alle Cookies zu
akzeptieren, beim Setzen eines Cookies informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich
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entscheiden, unsere Cookies nicht anzunehmen, kann es mÃ¶glich sein, dass die FunktionalitÃ¤t auf unseren Seiten
vermindert ist und manche Dienste nicht in Anspruch genommen werden kÃ¶nnen. DafÃ¼r bitten wir Sie um VerstÃ¤ndnis.
Geben Sie meine Daten an Dritte weiter?

Nein. Wir verkaufen und verleihen keine Nutzerinformationen. Soweit eine Ãœbertragung Ihrer Daten fÃ¼r das
Bereitstellen eines Dienstes erforderlich ist, erfolgt dies nur mit Ihrem EinverstÃ¤ndnis und innerhalb des Bereiches des
Deutschen Caritasverbandes bzw. der Diakonie Deutschland.
Wie kann ich meine Daten Ã¼berprÃ¼fen, korrigieren oder lÃ¶schen?

Sie kÃ¶nnen durch eine Anfrage per Telefon (0761/200-121) oder per Mail: info@kags.de Ihre Daten aktualisieren oder
deren LÃ¶schung veranlassen.
Was sind Cookies?

Cookies sind geringe Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver an Ihren Browser sendet. Diese
werden lediglich auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie kÃ¶nnen jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt
hat, gelesen werden und erhalten Informationen darÃ¼ber was Sie sich auf einer Webseite angesehen haben und
wann. Mit Hilfe von Cookies kann die Nutzung des Internets effektiver gestaltet werden. Bei der Verwendung von
Cookies handelt es sich um Industriestandards. Etliche Internetanbieter setzen sie ein, um ihren Kunden nÃ¼tzliche
Funktionen zu bieten. Cookies selbst identifizieren nur anonym die IP-Adresse des Computers und speichern keine
persÃ¶nlichen Informationen, wie beispielsweise Ihren Namen. Da aus solchen Informationen nicht ohne weiteres eine
natÃ¼rliche Person individualisiert werden kann, ist die Verwendung von Cookies zulÃ¤ssig. Bei Cookies haben Sie die
Wahl, ob Sie diese zulassen mÃ¶chten. Ã„nderungen hierzu kÃ¶nnen in Ihren Browsereinstellungen vorgenommen
werden.
Was kÃ¶nnen Sie selber tun, um zu verhindern, dass Ihre persÃ¶nlichen Daten in falsche HÃ¤nde geraten?

MÃ¶glicherweise geben Sie Ihre persÃ¶nlichen Daten im Rahmen verschiedener Dienste wie Chat, im Rahmen eines EMailaustausches oder auf Ihrer eigenen Homepage bekannt. Diese Art der Ãœbermittlung fÃ¤llt nicht unter die
vorhergehenden Hinweise, da dies auÃŸerhalb des EinfluÃŸbereiches von uns liegt. Seien Sie insoweit stets vorsichtig mit
der Bekanntgabe persÃ¶nlicher Daten.
Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit auch beim Versand von Mails stets VerschlÃ¼sselungsprogramme, wie
beispielsweise PGP (Pretty Good Privacy), um Ihre Daten vor dem Zugriff Dritter zu schÃ¼tzen. NÃ¤heres zu PGP finden
Sie unter www.pgp.com. Auch sollten Sie mÃ¶glichst bei der Wahl der PasswÃ¶rter darauf achten, dass Sie keine
PasswÃ¶rter verwenden, die ohne weiteres mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden kÃ¶nnen. Ferner empfehlen
wir, auch darauf zu achten, die PasswÃ¶rter in mÃ¶glichst regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden zu Ã¤ndern.

Ã„nderungen dieser DatenschutzerklÃ¤rung
Wir behalten uns vor, diese DatenschutzerklÃ¤rung kÃ¼nftig zu Ã¤ndern.
Piwik

Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet
sog. â€œCookiesâ€•, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der
Benutzung der Webseite ermÃ¶glichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten
Nutzungsinformationen (einschlieÃŸlich Ihrer gekÃ¼rzten IP-Adresse) an unseren Server Ã¼bertragen und zu
Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei
diesem Vorgang umgeÂ-hend anonyÂ-miÂ-siert, so dass Sie als Nutzer fÃ¼r uns anonym bleiben. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen Ã¼ber Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie kÃ¶nnen die
Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch
sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sÃ¤mtliche Funktionen dieser Website voll umfÃ¤nglich nutzen kÃ¶nnen.

Wenn Sie mit der SpeiÂ-cheÂ-rung und AusÂ-werÂ-tung dieÂ-ser Daten aus Ihrem Besuch nicht einÂ-verÂ-stanÂ-den sind,
dann kÃ¶nÂ-nen Sie der SpeiÂ-cheÂ-rung und NutÂ-zung nachfolgend per MausÂ-klick jederzeit widerÂ-spreÂ-chen. In
diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keiÂ-nerÂ-lei
SitÂ-zungsÂ-daÂ-ten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies lÃ¶schen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-OutCookie gelÃ¶scht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.
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