
Datenschutzerklärung 
 
 
Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß 
Bundesdaten- 
schutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und 
den Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Websitebetreiber 
informieren. 
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und 
behandelt Ihre perso- 
nenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Vorschriften. 
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich 
mit Sicherheits- 
lücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem 
Zugriff durch Fremde 
ist nicht realisierbar. 
 
Zugriffsdaten 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über 
Zugriffe auf die Seite 
und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten 
werden so protokolliert: 
• 

Besuchte Website 
• 

Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• 

Menge der gesendeten Daten in Byte 
• 

Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• 

Verwendeter Browser 
• 

Verwendetes Betriebssystem 
• 

Verwendete IP-Adresse 
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen 
und zur Verbesse- 



rung der Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, 
die Server-Logfiles 
nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine 
rechtswidrige 
Nutzung hinweisen. 
 
Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, 
welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift 
auf diese Dateien 
zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die 
Benutzerfreundlichkeit und Si- 
cherheit dieser Website. 
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht 
zuzulassen. Hinweis: 
Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser 
Website ohne Ein- 
schränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende 
Einstellungen vornehmen. 
 
 

Umgang mit personenbezogenen Daten 
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre 
personenbezogenen Daten nur dann 
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die 
Datenerhebung 
einwilligen. 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, 
welche dazu dienen, 
Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt 
werden können – also 
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
 
Personenbezogene Daten des Kunden 
Personenbezogene Kundendaten werden nur mit Einwilligung des 
Kunden an andere Gesellschaften zur Angebotseinholung 
übermittelt.  
Der Kunden wird vorab über diesen Umstand  schriftlich informiert, 
und muss schriftlich einwilligen. 
 
 



Umgang mit Kontaktdaten 
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen 
Kontaktmöglichkeiten 
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese 
zur Bearbeitung 
und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. 
Ohne Ihre Einwilli- 
gung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
Google Analytics 
Diese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der 
Google Inc. 
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) 
angeboten wird, zur 
Analyse der Websitebenutzung durch Nutzer. Der Dienst verwendet 
„Cookies“ – 
Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die 
durch die Cookies 
gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-
Server in den USA 
gesandt und dort gespeichert. 
Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der 
Nutzer wird in- 
nerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen 
Wirtschaftsraum gekürzt. 
Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. 
Im Rahmen der 
Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche die 
Websitebetreiber mit der 
Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der 
gesammelten Informatio- 
nen eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität 
und erbringt mit 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen. 
Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem 
Gerät zu verhin- 
dern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen 
vornehmen. Es ist 
nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website 
ohne Einschränkun- 



gen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt. 
Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die 
durch Cookies 
gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die 
Google Inc. gesendet 
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und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie 
zu dem entspre- 
chenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link 
(WICHTIG! Opt-Out-Link 
einfügen) 
, dass Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie 
erfasst. 
Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ 
herunter. Ihr Browser 
muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich 
erlauben. Löschen Sie 
Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei 
jedem Besuch dieser 
Website vonnöten. 
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die 
Google 
Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 
 
Auskunft 
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir 
personenbezogene Da- 
ten von Ihnen verarbeiten und soweit dies der Fall ist haben Sie ein 
Recht auf Aus- 
kunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
DSGVO genann- 
ten weiteren Informationen. 
 
 
Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden 
unrichtigen personenbe- 
zogenen Daten und können gemäß Art. 16 DSGVO die 
Vervollständigung unvoll- 



ständiger personenbezogener Daten verlangen. 
 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie 
betreffenden personenbe- 
zogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet 
diese unverzüg- 
lich zu löschen, insbesondere sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft: 
Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer 
Daten stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre 
personenbezogenen Daten zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer 
Rechtsansprüche erforder- 
lich sind. 
 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbe- 
zogenen Daten zu verlangen, wenn 

• 

Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit 
überprü- 
fen, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen 
und statt- 
dessen die Einschränkung der Nutzung verlangen 
 

• 

wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur 
Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 



• 

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt 
haben, und 
noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber 
Ihren Grün- 
den überwiegen. 
 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren For- 
mat zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortli- 
chen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf einer 
Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei 
uns mithilfe automa- 
tisierter Verfahren erfolgt. 
 
 
Widerrufsrecht 
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer 
Einwilligung be- 
ruht, haben Sie das Recht diese Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. 
 
 
Datensicherheit 
Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und 
organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und 
Verbreitung gesi- 
chert. 
 
 
Kontaktaufnahme 
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie 
sich gern an uns 



unter Verwendung der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten 
wenden. Verantwortli- 
cher im Sinne der DSGVO: 
 
 
Versicherungsmaklerbüro Hoffmann 
Helldiek 53, 27211 Bassum 
 
Tel: 04241-4885 
info@vb-hoffmann.de 
 


