DATENSCHUTZERKLÄRUNG (DSGVO)
Datenschutz ist für uns nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der
Transparenz beim täglichen Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend unterrichten wir Sie daher darüber, welche Daten bei Ihrem
Besuch unserer Webseite und Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns verarbeitet
oder genutzt werden.
Fragen zu dieser Erklärung oder allgemein zum Datenschutz richten Sie bitte an: info@adjuvamus.de.
1.
VERANTWORTLICHE STELLE, HAFTUNG
®
Verantwortliche Stelle ist die ADJUVAMUS - Gesellschaft für Bankmanagement mbH (vgl. Impressum).
®
Das Internetangebot der ADJUVAMUS - Gesellschaft für Bankmanagement mbH enthält allgemeine
Informationen, keine Vertragsangebote und dient nicht der Beratung im Einzelfall und ebenso nicht der
Anlageberatung. Der Zugriff auf das Webangebot begründet kein Auftragsverhältnis. Zu den Seiten, insbesondere
Informationsangeboten, besteht ein unentgeltlicher und freier Zugang für Interessenten. Für diese frei nutzbaren
Seiten übernehmen wir keine Verantwortung für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte,
insbesondere nicht für Preis- und Produkt-informationen, die Ergebnisse, die der Nutzer oder Dritte auf Grund von
Informationen der Web-Seiten erzielen zu können meint, und für Informationen Dritter, die auf diesen Web-Seiten
enthalten oder über diese zugänglich sind. Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte auf
diesen Web-Seiten frei von Fehlern und für bestimmte Zwecke geeignet sind. Der Abruf der bereitgehaltenen
Informationen darf nur in einer Art geschehen, der die Nutzung unseres Online-Angebotes durch die übrigen
Besucher nicht wesentlich beeinträchtigt.
2.
ERHEBUNG UND VERWENDUNG IHRER DATEN
Für die nur informatorische Nutzung unserer Webseiten ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Vielmehr erheben und verwenden wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer
Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa: Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer
Webseiten, Ihren Browsertyp, die Browser-Einstellungen, das verwendete Betriebssystem, die von Ihnen zuletzt
besuchte Seite, die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch
ausschließlich in nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen abgerufenen
Webseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen Zwecken sowie zur Verbesserung unseres
Internetangebots. Die IP-Adresse speichern wir nur für die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene
Auswertung findet nicht statt.
Soweit Sie von uns angebotene Leistungen in Anspruch nehmen möchten, ist es nötig, dass Sie weitere Daten
angeben. Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die von Ihnen gewünschte Leistung
zu erbringen. Dazu benötigen wir u.a. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Weitere Angaben können Sie
freiwillig tätigen. Diese sind von uns entsprechend markiert.
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraumes findet nicht statt.
3. EINSATZ VON COOKIES
Für unsere Webseiten nutzen wir „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs
unserer Webseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für
einen späteren Abruf vorgehalten werden. Diese Website nutzt transiente Cookies (temporär), Third-Party
Cookies (von Drittanbietern) und transiente Cookies. Diese werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser
schließen. Dazu zählen insbesondere Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann
Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website zurückkehren. Session-Cookies werden gelöscht,
wenn Sie sich ausloggen oder Sie den Browser schließen. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer
vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann.
Sie können Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen und Ihre BrowserEinstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und die Annahme von Cookies ablehnen. Wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen unserer Webseiten nutzen können. Eine
Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem Zusammenhang durch uns
nicht statt. Wir nutzen auch keine Techniken, die durch Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten
verbinden. Mehr Information rund um das Thema „Cookies“ erhalten Sie z.B. bei der Technischen Universität
Berlin: www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies

4. IHRE RECHTE ALS NUTZER
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten, soweit deren Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist.
Eine uns ggf. erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Dazu wenden Sie sich am besten formlos per E-Mail an info@adjuvamus.de.
5. DATENSICHERHEIT
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfallende oder erhobene
personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Die Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten wird dabei per SSL-Technik (https) verschlüsselt.
6. LINKS
®
Die Internetseiten der ADJUVAMUS - Gesellschaft für Bankmanagement mbH können Links zu Webseiten
anderer Anbieter enthalten. Für deren Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Die Einrichtung eines Hyper- und
eines Inline-Links von anderen Webseiten auf unsere Website, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns,
®
wird ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es unzulässig, die zum Internetangebot der ADJUVAMUS Gesellschaft für Bankmanagement mbH gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels Hyperlink in einem
Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.
7. KOMMUNIKATION PER E-MAIL
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden,
sodass wir Ihnen bei Informationen mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis den Postweg empfehlen.
8. URHEBERNUTZUNGSRECHTE
Alle Rechte an dieser Website und an den Inhalten liegen bei den Urhebern. Nutzer dürfen einzelne Dateien oder
Inhalte herunterladen, nutzen und weiter übertragen, sofern vorhandene Urheberrechtsvermerke nicht entfernt
werden. Eine gewerbliche Nutzung der Programme, Dateien oder Inhalte ist ohne Zustimmung der Berechtigten
in jedweder Form untersagt.
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