Datenschutzerklärung
License 12 nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst.
Die erhobenen Daten werden von License 12 streng vertraulich behandelt und ausschließlich für den jeweils Ihnen mitgeteilten Zweck genutzt. Aufgrund der diversen
Wahlmöglichkeiten bestimmen Sie, welche Daten von Ihnen bereitgestellt werden,
und wie diese von License 12 genutzt werden können. Selbstverständlich werden Ihre
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes erhoben und verarbeitet.
Im Folgenden stellen wir Ihnen dar, welche personenbezogenen Daten wir erheben,
wie wir Ihre Daten schützen und wie wir diese nutzen.
Allgemeines
Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei wird protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und
statistischen Zwecken. 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 der Nutzer der Website und/oder der Kunde Angaben freiwillig, etwa im
Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder
über die Einstellungen seines Browsers tätigt.
Registrierung
Die Nutzung der auf unserer Website angebotenen Dienste erfordert eine vorherige
Registrierung. Dafür erheben wir von Ihnen u.a. einen Benutzernamen, ein von Ihnen
gewähltes Passwort, Vor- und Nachname, Anschrift sowie Ihre E-Mail Adresse (Bestandsdaten). Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseite (Nutzungsdaten) erheben wir nicht.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Soweit der Nutzer unserer Website personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt
hat, verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder des Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder dem
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Kunden geschlossene Verträge und für die technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der Website und/oder der Kunde zuvor eingewilligt hat.
Der Nutzer der Website und/oder der Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer
der Website und/oder der Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, 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. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von
einem Löschungsverlangen nicht berührt.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch
einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer Webseite erneut vom
Nutzer der Website aufgerufen, sendet der Browser des Nutzers der Website den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an den Server. Der Server kann dann die
durch diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten auswerten.
Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf
einer Internetseite erleichtert werden. Wenn der Nutzer der Website die Nutzung von
Cookies unterbinden will, kann er dies durch lokale Änderungen seiner Einstellungen
in dem auf seinem Computer verwendeten Internetbrowsern, also dem Programm
zum Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera oder Safari) tun.
Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
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päischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
Der aktuelle Link ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Kontakt
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.
Sollten Sie wünschen, dass Daten korrigiert oder gelöscht werden, anderweitige Fragen oder auch Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit unter
folgender E-Mail-Adresse an uns wenden:
datenschutz@license12.de
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