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Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können
wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur
für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. Datenschutz
Wir haben unsere Datenschutzrichtlinien verbessert und diese der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU
DSGVO) angepasst und kommen damit unseren gesetzlichen Verpflichtungen gem. EU DSGVO nach. Unseren
Datenschutzbeauftragten (DSB) erreichen Sie unter der genannten Firmenadresse. Sollten Sie Fragen dazu haben,
wenden Sie sich gerne direkt an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments. Sie können sich mit
Ihren Fragen oder Beschwerden auch an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. Es ist ein Teil
unseres Dienstleistungsangebots, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen erhalten und nutzen, um
kundenorientierte Services anbieten zu können. Sollte dies im Einzelfall doch nicht zutreffen, können Sie dieser
Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Wir verarbeiten Ihre Daten auf der rechtlichen Grundlage des Art. 6
DSGVO. Wenn ein Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande kommt, verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung dieses
Vertrags auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO, z.B. wenn Sie Dienstleistungen und /oder Beratungen
anfordern. In einigen Fällen ist die Grundlage der Verarbeitung das Erfordernis zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Solche berechtigten Interessen sind z.B., Kunden entsprechend ihrer
Interessen und Bedarfe besser mit Informationen zu versorgen und unser Angebot bedarfsgerecht zu gestalten. Wir
erklären, Ihnen nur und gerade solche Informationen und Dienstleistungen anzubieten, die Ihren beruflichen Interessen
und Ihrem Bedarf entsprechen. Wir gehen davon aus, dass es keinen Grund zur Annahme gibt, dass schutzwürdige
Interessen unserer Kunden und Interessenten dem entgegenstehen. Sollte dies im Einzelfall doch nicht zutreffen, können
Sie dieser Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Einige Daten müssen wir aufgrund steuerrechtlicher
Vorschriften erheben und verarbeiten. Falls Sie uns als Geschäftspartner diese Daten (z.B. Ihre UINr) nicht zur Verfügung
stellen, könnte wir gezwungen sein, zusätzlich Steuern einzubehalten. Sofern Sie unser &bdquo;Kontaktformular&ldquo;
genutzt haben, um mit uns in Kontakt zu treten, gehen wir davon aus, dass Sie entsprechend Ihren privaten und/oder
beruflichen Interessen und Ihrem Bedarf wünschen, dass wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um Ihr Anliegen zu
bearbeiten. Sollte dies im Einzelfall doch nicht zutreffen, können Sie dieser Verwendung Ihrer Daten jederzeit
widersprechen. Mit Ihrer Einwilligung verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus Ihren Anfragen und der
Nutzung unserer Webseite oder ihre Reaktionen aufgrund des Austausches von emails gewinnen. Sie haben das
Recht, eine uns erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wir speichern und verarbeiten nur
die Daten, die wir für die von uns verfolgten Zwecke benötigen. Das sind Ihr Name, Ihr Beruf, Ihre Anschrift und
Kontaktdaten unter denen wir Sie &ndash; ggf. auch elektronisch &ndash; erreichen können, ihre Funktion und Position
im Unternehmen sowie die Branche Ihres Unternehmens. Wenn Sie bereits Kunde sind, speichern wir alle
http://www.ibhenschel.de

Powered by Joomla!

Generiert: 26 May, 2018, 02:05

Ingenieurbüro Henschel

buchhalterischen Daten, die wir zur Fakturierung unserer Leistungen benötigen, ggf. auch Ihre Bankverbindung, Ihre
Konditionen bei uns und steuerlich relevante Daten. Auf unserer homepage verwenden und verarbeiten wir keinerlei
personenbezogenen Daten, haben keine cookies installiert und analysieren auch keine Nutzergewohnhei-ten und/oder
IPs; sie dient lediglich der Darstellung und Beschreibung unserer Dienstleistungs- und Planungspalette. Sofern Sie unser
&bdquo;Kontaktformular&ldquo; unserer webseite nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten, gehen wir davon aus, dass
Sie entsprechend Ihren privaten und/oder beruflichen Interessen und Ihrem Bedarf wünschen, dass wir mit Ihnen Kontakt
aufnehmen, um Ihr Anliegen zu bearbeiten. Wir speichern Ihre Daten so lange, bis ein gemeinsam geschlossener
Vertrag abgewickelt und von beiden Seiten erfüllt ist. Nach dem Ende der Geschäftsbeziehung speichern wir Ihre Daten
weitere drei Jahre. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, für buchhalterische Daten die steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungspflichten (sechs bzw. zehn Jahre) zu erfüllen. Auch Daten zur Neukundengewinnung, die wir evtl. bei
Dritten erheben, werden nach drei Jahren gelöscht, sofern kein Vertrag zustande kommt oder Sie weitere Informationen
anfordern. Wir sind verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass Sie ein Recht auf Auskunft haben, welche Daten wir über
Sie gespeichert haben, ein Recht auf Berichtigung dieser Daten haben, sofern sie sich geändert haben oder nicht korrekt
sind, ein Recht haben, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen bis zur Klärung der Korrektheit der Daten, falls
unklar ist, ob die Daten richtig sind oder im Sinne eines Widerspruchs für eine bestimmte Nutzung oder die gesamte
Verarbeitung Ihrer Daten, ein Recht haben, ein Löschung von Daten zu verlangen, sofern sie falsch sind oder unrechtmäßig
gespeichert und verarbeitet werden, das Recht haben, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen, das Recht haben, jederzeit einer Verarbeitung zu widersprechen, die wir auf ein berechtigtes
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO stützen, das Recht haben, die über Sie gespeicherten Daten ggf.
an einen anderen Verantwortlichen übertragen zu lassen oder den erzeugten Datenbestand selbst zu übertragen, das
Recht haben, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Nutzen Sie zur Wahrnehmung Ihrer Rechte
unsere E-Mail-Adresse oder rufen Sie uns an. Unsere Kontaktdaten Ingenieurbüro Henschel &ndash;
Umwelttechnologie und Sanierung- 45525 Hattingen In der Marpe 11 Tel.: 02324/ 919 530 FAX: 02324/ 9195329
Email: info@ibhenschel.de
vertreten durch: Dr.-Ing. Roland Henschel und Dipl.-Ing. Ulrich Henschel
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