
Datenschutzerklärung

Grundlegender Hinweis zur Datenschutzerklärung 

Wir verarbeiten Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktions-

fähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Wenn Sie diese Website 

benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind 

Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Laut Gesetzgeber zählt hierzu auch die IP-

Adresse, die automatisch erfasst wird und bei unseren Firmenkunden in der Regel keinen direkten 

Rückschluss auf den Nutzer ermöglicht. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten 

wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Datenerfassung auf unserer Website

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber, der dem Impressum 

dieser Website entnommen werden kann.

Wie werden Ihre Daten erfasst?

Ihre Daten werden erhoben, indem Sie sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten 

handeln, die Sie uns per E-Mail zusenden.

Technische Daten wie der genutzte Internetbrowser, das Betriebssystem, die IP-Adresse oder die 

Uhrzeit des Seitenaufrufs werden beim Besuch unserer Website automatisch erfasst. Diese 

sogenannten Logfiles lassen in der Regel keinen Rückschluss auf den Internetnutzer zu und werden 

nach Ablauf von 14 Tagen automatisch gelöscht. 

Wofür werden Ihre Daten genutzt?

Daten werden erhoben, um die Website fehlerfrei bereitstellen zu können. Andere Daten könnten 

verwendet werden, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Wir erheben, verarbeiten und nutzen 

personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer 

funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist (Bestandsdaten).Dies 

erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 

eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 

Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben damit 

unberührt.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 

zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an 

uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 

automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 

aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 

Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben davon unberührt.
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Datenschutz

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wir weisen darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) unabhängig von unserem Zutun 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Systems Engineering Kalibrierlaboratorium GmbH & Co. KG

Leimberg 9

52222 Stolberg

Deutschland

Tel.: 02402 / 900180

E-Mail: info@systems-engineering-gmbh.de

Website: www.systems-engineering-gmbh.de

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 

der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. 

Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen 

werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 

automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 

aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 

Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, wenn es technisch machbar ist.

Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 

von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 

Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an einen Unterauftragnehmer oder an das mit der 

Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut .Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht

bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer 

Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
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