DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DEN
INTERNETAUFTRITT AUF WWW.STRATEC.COM

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und unseren
Angeboten auf unseren Webseiten.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz „Daten“)
ist uns ein großes und sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir
Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch
unseres Internetauftritts und Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben
und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden,
ebenso wie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer
und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.
2. Verantwortliche Stelle/Diensteanbieter
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
zugleich Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist die
STRATEC SE, vgl. dazu unser Impressum.
Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein
zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:
datenschutz@stratec.com.
3. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet
sich danach, ob Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von
Informationen besuchen oder von uns angebotene Leistungen in Anspruch
nehmen:
a) Informatorische Nutzung
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, werden auf unserem Webserver
temporär sogenannte Nutzungsdaten zu statistischen Zwecken als
Protokoll gespeichert, um die Qualität unserer Webseiten zu verbessern.
Dieser Datensatz besteht aus
•

der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,

•

dem Namen der Datei,

•
•

dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage,
der übertragenen Datenmenge,

•
•

dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden),
der Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,

•

der IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass
ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist.

Die genannten Protokolldaten werden nur anonymisiert gespeichert.
b) Nutzung von Angeboten
Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen,
wie etwa die Bestellung eines Newsletters, in Anspruch nehmen wollen,
ist es dagegen nötig, dass Sie dazu weitere Daten angeben. Es handelt sich
um diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung erforderlich sind, also
etwa Ihrer postalischen Anschrift bei einer Zusendung von
Werbematerial per Post.
Weitere Angaben können Sie freiwillig tätigen; sie sind von uns
entsprechend markiert.
Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die
von Ihnen gewünschte Leistung zu erbringen, also etwa Ihnen den von
Ihnen gewünschten und auf Sie zugeschnittenen Newsletter zuzusenden.
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
c) Datenübermittlung an Dritte
Ihre Daten werden zu vorgenanntem Zweck ggf. an uns unterstützende
Dienstleister weitergegeben, die wir selbstverständlich sorgfältig
ausgewählt haben. Dabei kann es sich um technische Dienstleister oder
uns beim Versand unterstützende Dienstleister handeln.
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten nur,
wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
d) Datenübermittlung in Drittländer
Teilweise übermitteln wir personenbezogene Daten an ein Drittland
außerhalb der EU. Wir haben dabei jeweils Sorge für ein angemessenes
Datenschutzniveau getragen:
Im Falle von Google Analytics (USA) folgt ein angemessenes
Datenschutzniveau aus der entsprechenden Teilnahme am Privacy-ShieldAbkommen (Art. 45 Abs. 1 DSGVO).
4. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Über die Abwicklung der von Ihnen gewünschten Leistungen hinaus
möchten wir gerne – selbstverständlich nur, soweit Sie darin an
gesonderter Stelle explizit einwilligen – einen auf Ihre Interessen
ausgerichteten Internetauftritt bieten sowie Ihnen gelegentlich per E-Mail (in
Form unseres Newsletters) für Sie auf Basis Ihrer Daten interessante
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Neuigkeiten und Hinweise über unser Unternehmen oder unser Warenund Dienstleistungsangebot zukommen lassen und Ihre Daten zur dazu
notwendigen Auswertung sowie zu Marktforschungszwecken verwenden.
Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die
entsprechende Datenverarbeitung ein (siehe auch Punkt 9
Widerrufs- und Widerspruchsrecht).
5. Newsletter
Um sich bei unserem E-Mail-Newsletterdienst anmelden zu können,
benötigen wir neben Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung mindestens
Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. Etwaige
weitere Angaben sind freiwillig und werden verwendet, um Sie persönlich
ansprechen und den Inhalt des Newsletters persönlich ausgestalten sowie
Rückfragen zur E-Mail-Adresse klären zu können. Rechtsgrundlage dafür ist
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Für den Newsletterversand verwenden wir das sog. Double Opt-InVerfahren, d.h. wir werden Ihnen erst dann den Newsletter zusenden, wenn
Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte
Bestätigungs-E-Mail per darin enthaltenem Link bestätigen. Damit möchten
wir sicherstellen, dass nur Sie selbst sich als Inhaber der angegebenen EMail-Adresse zum Newsletter anmelden können. Ihre diesbezügliche
Bestätigung muss zeitnah nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail erfolgen, da
andernfalls Ihre Newsletter-Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank
gelöscht wird.
Sie können einen von Ihnen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit
abbestellen. Dazu können Sie uns entweder eine formlose E-Mail an
info@stratec.com zusenden oder über den Link am Ende des Newsletters
eine Stornierung vornehmen. Wenn die Einwilligung widerrufen wird,
stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein.
6. Einsatz von Cookies
Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies
sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer
Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von
diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden.
Wir setzen nur sog. Session-Cookies (auch als temporäre Cookies
bezeichnet) ein, also solche, die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung
einer unserer Internetseiten zwischengespeichert werden. Zweck dieser
Cookies ist, Ihren Rechner während eines Besuchs unseres Internetauftritts
beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu einer anderen unserer
Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs
feststellen zu können. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste.
Die Cookies werden gelöscht, sobald Sie Ihre Browsersitzung beenden.
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. Für den vollen Funktionsumfang
unseres Internetauftritts ist es allerdings aus technischen Gründen
erforderlich, die genannten Session Cookies zuzulassen.
Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies
findet in diesem Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch
keine Techniken ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit
Nutzerdaten verbinden.
7. Einsatz von Google Analytics
Uns ist es wichtig, unsere Internetseiten möglichst optimal auszugestalten
und damit für unsere Besucher attraktiv zu machen. Dazu ist es nötig, dass
wir wissen, welche Teile davon wie bei unseren Besuchern ankommen.
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, also
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Durch die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber uns als Webseitenbetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite
vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren:
[aktuell https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
8. Einsatz von Google AdWords
Wir verwenden auf unserer Website das Online-Werbeprogramm „Google
AdWords“
und
in
diesem
Rahmen
Conversion-Tracking
(Besuchsaktionsauswertung). Das Google Conversion Tracking ist ein
Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google
geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking
auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit
von 30 Tagen, enthalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen, da eine Anonymisierung der IP-Adressen
vorgenommen wird. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen
und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir
erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite
weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes
Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites
von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden,
dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren
wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen
sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Die Verarbeitung erfolgt auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO aus dem berechtigten Interesse
an zielgerichteter Werbung und der Analyse der Wirkung und Effizienz
dieser Werbung.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit dieser auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
beruhenden Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zu widersprechen.
Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie diese
Nutzung blockieren, indem Sie das Cookie des Google ConversionTrackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen
deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie werden sodann nicht in die ConversionTracking Statistiken aufgenommen. Des Weiteren können Sie in den
Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte Werbung
deaktivieren.
Eine
Anleitung
dazu
finden
Sie
unter
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Darüber hinaus können Sie die Verwendung von Cookies durch
Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative
(Network
Advertising
Initiative)
unter
https://www.networkadvertising.org/choices aufrufen und die dort
genannten weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen.
Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google
finden Sie unter: https://www.google.de/policies/privacy.
9. Widerrufs- und Widerspruchsrecht
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns ggf. erteilte
datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen können.
Einer etwaigen – im Rahmen dieser Datenschutzerklärung –
erfolgenden Erstellung von Nutzungsprofilen durch uns zu
Werbe- und Marktforschungszwecken sowie zur bedarfsgerechten
Ausgestaltung unserer Webseiten können Sie ebenfalls jederzeit
widersprechen.
Dazu wenden Sie sich am besten formlos per E-Mail an:
datenschutz@stratec.com.
10. Social-Media-Plugins
Wir setzen derzeit keine Social-Media-Plugins ein.
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11. Datensicherheit
Wir setzen zudem technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ein, um anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen,
insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
Bestellvorgänge werden per SSL-Technik verschlüsselt, um Zugriffe
unberechtigter Dritter zu verhindern.
12. Ihre Rechte als Nutzer
Bei Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gewährt die DSGVO
Ihnen als Webseitennutzer bestimmte Rechte:
a) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO):
Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der
Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Informationen.
b) Recht auf Berichtigung und Löschung
(Art. 16 und 17 DSGVO):
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Sie haben zudem das Recht, zu verlangen, dass sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der
in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn
die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO):
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben
ist, z. B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben,
für die Dauer einer etwaigen Prüfung.
d) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO):
In bestimmten Fällen, die in Art. 20 DSGVO im Einzelnen aufgeführt
werden, haben Sie das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu
verlangen.
e) Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO):
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter
Interessen), steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es
liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
f) Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
(Art. 77 DSGVO):
Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der
Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen
verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend
gemacht werden.
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter steht Ihnen gerne für
Auskünfte oder Anregungen zum Thema Datenschutz zur Verfügung:
datenschutz@stratec.com
Tel. +49 7082 7916-0
Fax +49 7082 7916-999
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