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Datenschutzerklärung - Datenschutz ist oberste Priorität
1. Einleitung
Die identbox Software GmbH Köln (folgend „Anbieter“) ist Globaldienstleister für Datenverwaltung. Der Anbieter
ist verantwortlich den Regelbetrieb der Server zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) sicherzustellen. Der
ordnungsgemäße Umgang mit diesen persönlichen Daten ist dem Anbieter ein besonderes Anliegen. Ihre
personenbezogenen Daten werden unter Beachtung geltender datenschutzrechtlichen Bestimmungen
aufbewahrt.
Dazu zählen insbesondere:
a) die Erhebung personenbezogener Daten
Beim Aufruf unseres Onlineportals speichern unsere Server temporär (zeitbegrenzt) jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Folgende Daten werden dabei automatisch erfasst und bis zur automatischen Löschung
gespeichert:
- die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
- der Name und die URL der abgerufenen Datei,
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgt,
- das Betriebssystem des anfragenden Rechners und
- der von ihm verwendete Browser sowie
- der Name des jeweiligen Internet-Access-Providers.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt um die Nutzung unseres Onlineportals zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und –stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die technische
Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebotes zu sicherzustellen sowie zu
internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur sowie zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unseres Onlineportals sog. „Cookies“
und Webanalysedienste ein.
b) Während der Registrierung in unserem Portal
Wir erheben im Zuge der Registrierung in unserem Onlineportal folgende Informationen: Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und e-Mail-Adresse.
c) Bei Zustellung unseres Newsletters
Im Rahmen unserer AGB/Nutzungshinweise willigt der Nutzer der Zustellung unseres Newsletters ein. Hierzu
verwenden wir dessen e-Mail-Adresse, um regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Am Ende eines jeden
Newsletters findet sich ein Link, über den unser Newsletter jederzeit abbestellt werden kann.
2. Verwendung personenbezogener Daten
Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt zum Zwecke der Abwicklung und der Zielsetzung des
bestehenden Vertragsverhältnisses. Hierzu halten wir standardmäßige Informationen fest.
Diese bestehen aus:
- Name und Anschrift sowie Kontaktdaten zur Nutzerverwaltung,
- Bankdaten, soweit nach der Registrierung hinterlegt, um optionale Zusatzleistungen abzurechnen.
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3. Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte
Nutzerdaten wie Name und Anschrift sowie Kontaktdaten werden kombiniert mit dem Partnerunternehmen (B2BKunde), durch das die Registrierung erreicht wurde in einem Verzeichnis erfasst. Das Verzeichnis übermitteln wir
an das Partnerunternehmen (B2B-Kunde), um diesem im Anschluss die Nutzerbetreuung zu ermöglichen und um
ggf. weiterführende, zielgerichtete Informationen per Post oder e-Mail zustellen zu können. Dadurch wird das
rechtliche Vertragsverhältnis zwischen unseren Partnerunternehmen und den Nutzer gewährleistet. Eine
Weitergabe zu anderen Zwecken an Dritte findet nicht statt. Weiterführend werden keine Daten an Dritte verkauft,
zur Vermarktung oder externen Marketingziele bereitgestellt oder anderweitig weitergeben, sofern die
vereinbarte Zielsetzung dieses Vertrages, dies nicht erforderlich macht, hierfür eine gesetzliche Verpflichtung
besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung von
Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis.
4. Einwilligung in weitergehender Nutzung
Eine weitergehende Nutzung stellt unser Newsletterservice dar. Der Versand des Newsletters erfolgt an die von
vom Nutzer, im Rahmen der Onlineregistrierung angegebene e-Mail-Adresse. Unser Newsletterservice kann
jederzeit abbestellt werden. Dazu reicht eine kurze e-Mail an: newsletter(at)agentur-fuer-gesundheit.de.
5. Cookies
Cookies helfen unter vielen Aspekten, den Besuch unseres Onlineportals einfacher, angenehmer und sinnvoller zu
gestalten. Cookies sind alphanumerische Informationsdateien, die von Webbrowsern automatisch auf der
Festplatte des Nutzers gespeichert, sofern unser Onlineportal besucht wird. Cookies beschädigen weder die
Festplatte eines Computers, noch werden durch die Setzung von Cookies personenbezogene Daten an uns
übermittelt. Wir setzen Cookies beispielsweise ein, einen Nutzer identifizieren zu können, ohne dass sich dieser
gesondert einloggen muss. Die Verwendung führt nicht dazu, dass wir neue personenbezogene Daten über einen
Onlinebesucher erhalten. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Browser können jedoch
so konfiguriert werden, dass Cookies nicht gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, ob das Speichern
eines neuen Cookies gewünscht ist. Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass unser Onlineportals nur
eingeschränkt genutzt werden kann.
6. Webanalysedienste
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Onlinesoftware nutzen wir
Webanalysedienste. In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies
(siehe Ziff. 5) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen beziehen sich auf:
- Browser-Typ/-Version,
- verwendetes Betriebssystem,
- URL (die zuvor besuchte Seite),
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adressse),
- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Informationen werden an unseren Server übertragen und dort gespeichert. Die Informationen werden
verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere, mit der Portalnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Onlineportals zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder es im Rahmen
einer gerichtlichen Anordnung erforderlich wird. Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen den Nutzer
betreffenden Daten in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung (IPMasking) nicht möglich ist. Der Nutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der
Browsersoftware verhindern. Der Erstellung von Nutzungsprofilen kann der Nutzer jederzeit widersprechen. Der
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Widerspruch per e-Mail kann an: admin(at)identbox.de gerichtet werden.
7. Sicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um sämtliche
Nutzerdaten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung
oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
8. Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten
Ein Auskunftsrecht bezüglich der über die vom Nutzer gespeicherten personenbezogenen Daten und ein Recht
auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Löschung steht dem Nutzer jederzeit zu. Auskunft
über personenbezogenen Daten, eine Sperrung bzw. Löschung sowie weitergehende Fragen steht unser
Administrator unter admin(at)identbox.de zur Verfügung. Die Löschung der Nutzerdaten kann jederzeit im
Benutzerprofil (nach dem Login durch Loginname und Passwort) durch den Nutzer persönlich oder einen
berechtigten Dritten erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Löschung der Nutzerdaten eine
Inanspruchnahme unserer Dienste nicht mehr oder nicht in vollem Umfang möglich ist.
9. Aktualität der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 14.03.2017. Sie kann jederzeit online unter
http://identbox.de/datenschutz.php aufgerufen und ausgedruckt werden.
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