Datenschutzerklärung
Einleitung
Wir nehmen den Datenschutz bei der BSG Gruppe sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung ist ab
sofort gültig und gilt nur für Websites und Dienste unter der „bfservergroup.com“ Domain. Für
andere Domains und Dienste, siehe die Datenschutzerklärung der jeweiligen Seite (oder Dienstes).
Welche Daten gesammelt werden
Wir speichern bestimmte Daten von dir, wenn du unsere Websites besuchst, darunter:
•
•
•
•
•
•

IP (Internet-Protocol) Adresse
Informationen über deinen Browser (auch durch Cookies)
Informationen über dein Betriebssystem und Gerät (auch durch den Einsatz Cookies)
E-Mail-Adresse (sofern du diese angibst)
Daten von Benutzerkonten (Password und Benutzername, sofern diese angegeben werden.)
Freiwillig angegebene Daten (aus Umfragen, sofern diese angegeben werden.)

Wie diese Daten gespeichert werden
Wir speichern Daten konform mit Gesetzen und verschlüsselt, sodass niemand an deine Daten
gelangt. Sollte es trotz dessen zu einem Sicherheitsereignis kommen, welches deine Daten betrifft,
dann werden wir dich darüber (wenn möglich) informieren.
Weshalb wir Daten sammeln
Wir sammeln diese Daten von dir, aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund liegt dabei, um
sicherzustellen das unsere Angebote funktionieren. Außerdem benutzen wir Daten, um unsere
Dienste zu verbessern, durch Umfragen oder analysieren des Benutzerverhaltens. Wir speichern auch
Cookies, welche direkt auf deinem Gerät gespeichert werden.
Drittanbieterdienste
Zudem benutzen wir Drittanbieterdienste, welche möglicherweise auch Daten von dir erhalten. Wir
versuchen es dabei auf Daten zu beschränken, die nur dazu dienen die Funktion des Drittanbieters
reibungslos durchzuführen. Wenn wir an Drittanbieter Daten übermitteln, welche nicht
„Systemrelevant“ sind, dann fragen wir zuvor nach deinem Einverständnis.
Rechte und DSGVO
Da die BSG Gruppe sich innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union befindet, befolgen wir
der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Deine Rechte sind wie folgt:
- Das Recht auf Zugriff: Du hast das Recht, deine Daten von der BSG Gruppe anzufordern.
- Das Recht der Berichtigung: Du hast das Recht, uns dazu aufzufordern deine Daten zu bearbeiten,
solltest du in der Meinung sein diese wären falsch.
- Das Recht auf Löschung: Du hast das Recht, uns dazu aufzufordern deine Daten zu entfernen, unter
bestimmten Bedingungen.
- Das Recht, die Bearbeitung einzuschränken: Du hast das Recht die BSG Gruppe dazu aufzufordern,
die Bearbeitung deiner Daten einzuschränken, unter bestimmten Bedingungen. Es gelten zusätzlich
weitere Rechte.
Falls du eines dieser Rechte ausüben willst oder dich über weitere Rechte informieren willst, kannst
du uns bei partner@bfservergroup.com kontaktieren.
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