Datenschutzerklärung

erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an JobRad und an unserer Homepage. Für
externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger
inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage, der
Registrierung bei unserem meinJobRad-Portal sowie der Durchführung Ihres
JobRad-Auftrags ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage
erfasst und wie diese genutzt werden:

Sie können der Datenerhebung und -Speicherung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widersprechen. Sie können hierzu folgendes Plug-In verwenden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

1.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist die LeaseRad
GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg (im Folgenden: “LeaseRad”).

Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem
Double-Click-Cookie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies
nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

2.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Darunter sind Daten zu verstehen, die
Rückschlüsse auf Ihre Person ermöglichen, wie zum Beispiel Name, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

6.
Cookies
Beim Besuch unserer Websites kann es sein, dass durch uns veranlasste
Informationen in Form eines "Cookies" auf Ihrem Computer abgelegt
werden. "Cookies" sind kleine Textdateien, die von einem Webserver auf Ihre
Festplatte kopiert werden. Cookies enthalten Informationen, die später von
einem Webserver in der Domäne gelesen werden können, in der das Cookie
an Sie vergeben wurde. Cookies können keine Programme ausführen oder
Viren auf Ihren Computer platzieren. Die von uns verwendeten Cookies
enthalten keine personenbezogenen Angaben und werden mit solchen auch
nicht zusammengeführt. Die durch den Einsatz von Cookies erfassten
Informationen werden lediglich dazu verwendet, die Funktion und Nutzung
der Websites zu analysieren, indem anonymisierte Auswertungen und
Grafiken zur Anzahl der Besuche, Anzahl der pro Nutzer aufgerufenen Seiten
usw. erstellt werden. Die Analysen werden ausschließlich zu Zwecken der
eigenen Marktforschung sowie der Optimierung und bedarfsgerechten
Gestaltung der Website verwendet.

3.
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage
hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Zudem dienen die
übermittelten Daten zur Informationsversorgung. Protokolliert werden:
Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und
anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden
Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur
erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage,
Registrierung bei unserem meinJobRad-Portal, oder Kontaktaufnahme
machen.
4.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen bzw. gestellt
haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Verwaltung Ihrer Registrierung, zur Vorbereitung und Abwicklung von
JobRad-Verträgen und für die technische Administration. Ihre
personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist
oder Sie zuvor eingewilligt haben. Bei der Vorbereitung und Durchführung
einer JobRad-Bestellung erfolgt eine Übermittlung Ihrer eingegebenen
Daten z.B. an die Leasing-Bank, Ihren Arbeitgeber sowie den Lieferanten
Ihres JobRads. Ihre Daten können auch an Unternehmen übertragen werden,
die für LeaseRad als Auftragsdatenverarbeiter gemäß § 11 BDSG tätig
werden. Das bedeutet, dass LeaseRad für alle ihre Daten verantwortlich
bleibt, ein Weisungsrecht besitzt und sich von der Sorgfalt des mit der
Datenverarbeitung beauftragten Unternehmens im Umgang mit
personenbezogenen Daten überzeugt hat und stichprobenartige Kontrollen
gemäß den gesetzliche Vorschriften durchführt.
5.
Webtrackingtool Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
anonymisierten IP-Adresse, diese wird gekürzt und ist nicht mehr
personenbeziehbar) wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
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Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den
Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Die von uns verwendeten Cookies sind überwiegend sog. Session-Cookies
welche erforderlich sind um Ihren Besuch konsistent zu halten, d.h. um
sicherzustellen, dass z.B. gespeicherte Suchanfragen während der Sitzung
erhalten bleiben. Diese Session-Cookies werden nach Ende der Sitzung
automatisch gelöscht. Ferner nutzen wir Cookies, um bei einem späteren
Besuch der Website zu erkennen, ob Sie sich für bestimmte Angebote
besonders interessieren, was uns ermöglicht, Ihnen solche Angebote
zielgerichtet auf der Website anzuzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, Cookies anzunehmen oder abzulehnen. Die
Mehrzahl der Webbrowser nimmt Cookies automatisch an. Sie können jedoch
in der Regel über die Browsereinstellungen festlegen, dass Cookies
abgelehnt werden sollen. Wenn Cookies abgelehnt werden, kann es sein,
dass Sie einige Funktionen der Website nicht mehr nutzen können. Wenn
Cookies akzeptiert werden, können Sie die akzeptierten Cookies zu einem
späteren Zeitpunkt wieder löschen. In Internet Explorer 8 können Sie z.B.
Cookies löschen, indem Sie "Extras" > "Browserverlauf löschen" auswählen
und auf die Schaltfläche "Cookies löschen" klicken. Wenn Sie die Cookies
löschen, werden alle Einstellungen, die von diesen Cookies gesteuert werden,
einschließlich Werbeeinstellungen, gelöscht und können möglicherweise
nicht mehr wiederhergestellt werden.
7.
Auskunft und Löschung von Daten
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die Speicherung, Nutzung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie haben des
Weiteren das Recht, in begründeten Fällen die Berichtigung Ihrer Daten zu
verlangen. Sie können eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn
ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht
mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Recht auf
Löschung durch zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen eingeschränkt
sein kann.
Für Auskunfts-, Berichtigungs- und/oder Löschungsanfragen wenden Sie
sich bitte an den Datenschutzbeauftragten von LeaseRad:
LeaseRad GmbH, Herrn Thomas Zeller
Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg
datenschutz@jobrad.org
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