Colliseum:Datenschutz
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update
your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
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Datenschutzerklärung
Unter dem folgenden Link finden Sie unsere Datenschutzerklärung als Ergänzung zu den
Datenschutzerklärungen der ClaimMS GmbH.

Auftragsdatenverarbeitung - ADV Vertrag
Zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Sicherheit Ihrer Daten wurde ein ADVVertrag (Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung) nach §11 BDSG und Artikel 28 DSGVO mit
dem Provider abgeschlossen.

Cookies
Wir setzen auf einigen Seiten "Cookies" (kleine Textdateien mit Konfigurationsinformationen, die auf
Ihrer Festplatte abgelegt werden) ein, um die gewünschten Benutzerfunktionen zu realisieren.
Cookies werden für die Speicherung Session-relevanter Informationen innerhalb einer Website
genutzt. Sie verfallen am Ende der Session und werden nicht dauerhaft gespeichert. Ob Cookies
gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem Browser selbst
bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es
auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch
benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet. Wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann nicht alle Funktionen von Colliseum nutzen können.

Sicherheit
Wir speichern Ihre Daten auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist
nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder

redaktionellen Betreuung der Server befasst sind. Wir treffen Vorkehrungen, um die Sicherheit ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust,
Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter
Offenlegung geschützt.

Personenbezogene Daten
Wir werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn wir sind
aufgrund zwingenden gesetzlicher Vorschriften zu einer Herausgabe gezwungen. Es erfolgt
keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte zu Werbezwecken.
Personenbezogene Daten sind alle Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Zu Ihren personenbezogenen
Daten zählen folglich sämtliche Daten, die Ihrer Person zugeordnet werden können, wie
bspw. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse.
Personenbezogene Daten werden durch uns nur erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn
und soweit Sie uns die betreffenden Daten für die konkrete Datenerhebung bzw. verwendung freiwillig zur Verfügung gestellt haben, eine Rechtsvorschrift die konkrete
Datenerhebung und/oder -verwendung erlaubt oder Sie in die konkrete Datenerhebung
und/oder -verwendung zuvor ausdrücklich eingewilligt haben.
In Verbindung mit der reinen informatorischen Nutzung unserer Website ist es nicht
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Wir erheben und verwenden nur
diejenigen Ihrer Daten, die Ihr Internet-Browser automatisch übermittelt. Diese sind:
IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriﬀsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberﬂäche
Sprache und Version der Browsersoftware.
Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch ausschließlich
in anonymisierter Form, um Ihnen den Besuch unserer Website zu ermöglichen, zu
statistischen Zwecken sowie zur Verbesserung von Colliseum. Ihre IP-Adresse wird dabei
um das letzte Teilsegment gekürzt. Eine Verknüpfung dieser Daten mit personenbezogenen
Daten einer bestimmten natürlichen Person erfolgt nicht. Ihre IP-Adresse speichern wir nur
temporär für die Dauer des Colliseum-Besuchs.

Sonstige Datenverarbeitungen
Weitergehende Verarbeitungen und Nutzungen dieser Daten erfolgen nur, soweit eine
Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder der Nutzer in die Datenverarbeitung oder -nutzung
explizit eingewilligt hat.

Versionsgeschichte
Bitte beachten Sie, dass Ihr Benutzername beim (aktiven) Editieren von Seiten im Colliseum in der
Versionsgeschichte zur jeweiligen Seite öffentlich mitprotokolliert wird.

Links zu anderen Websites
Die Website Colliseum.eu enthält Links zu anderen Websites. Colliseum.eu ist für die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen auf diesen Websites nicht verantwortlich.
Abgerufen von „https://www.colliseum.eu/wiki/index.php?title=Colliseum:Datenschutz&oldid=29675“
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