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Datenschutzerklärung für Besucher der Website 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie Ihr Interesse an unserem Unternehmen und 
unseren Dienstleistungen. Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch auf 
unserer Website gespeichert werden und wofür wir diese Daten verwenden. Die Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes, sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. 

Daten zur Gewährleistung der Systemsicherheit 

Beim Besuch unserer Internetseiten werden zur Gewährleistung der Systemsicherheit folgende Daten 
automatisch gespeichert: 

 Datum und Uhrzeit des Zugangs 

 Ihre IP-Adresse sowie die Bezeichnung des verwendeten Browsers und das Betriebssystem des 
anfragenden Rechners 

 der Name der Seite von der aus Sie uns besuchen (auch ggf. verwendete Suchmaschinen) 

 die Namen der aufgerufenen Seiten sowie die Namen heruntergeladener Dateien. 

Wir werten diese Daten lediglich zur Identifizierung und Behebung von technischen Problemen aus. Diese Daten 
werden automatisch nach einer fest definierten Zeit (derzeit 90 Tage) gelöscht. 

Cookies 

Unter Umständen speichern wir Informationen in Form so genannter „Cookies“ auf Ihrem Computer. „Cookies“ 
sind kleine Textdateien, die dazu dienen, Sie beim nächsten Besuch auf unserer Website automatisch 
wiederzuerkennen, um beispielsweise unseren Internetauftritt an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Für die Nutzung 
von Google Analytics (siehe Extra-Abschnitt) werden ebenfalls „Cookies“ verwendet. (Hinweis: Sie können der 
Verwendung von „Cookies“ über die von Ihnen definierten Browsereinstellungen widersprechen,wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können.) 

Personenbezogene Daten in Formularen 

In den auf unserer Website bereitgestellten Online-Formularen geben wir Ihnen die Möglichkeit, uns freiwillig 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu übermitteln. In 
der Regel werden wir nur solche Informationen abfragen, die wir zur Erbringung der angebotenen Leistungen 
benötigen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung Ihrer Anfrage/Bestellung und zur Pflege 
unserer Beziehung mit Ihnen. 

Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen 
Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Unsere Mitarbeiter sowie die 
von uns mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und die Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte übermitteln/weitergeben, sofern dies nicht für einen 
der angegebenen Zwecke notwendig ist. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald Sie nicht mehr 
zur Erreichung des angestrebten Zwecks erforderlich sind. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht, für die Zukunft der weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
unser Unternehmen zu widersprechen. Richten Sie Ihren Widerruf bitte an unsere im Impressum genannte 
Firmenanschrift bzw. an datenschutz@vocatus.de. Ausgenommen von Ihrem Widerruf bleiben Daten, die aus 
gesetzlichen oder vertraglichen Gründen weiterhin aufbewahrt werden müssen. 
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Auskunftsrecht 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 
Kontaktieren Sie uns in dem Fall unter unseren Firmenkontaktdaten (siehe Impressum) oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an datenschutz@vocatus.de. 

Externe Links 

Die Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf die Inhalte der Internetseiten anderer Anbieter, die Sie über die 
Nutzung von externen Links aus unserem Internetauftritt heraus erreichen. Externe Links erkennen Sie an einer 
abweichenden URL (nicht www.vocatus.de). 

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 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. Aufgrund der aktivierten IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre IP-Adresse von Google in 
der Regel jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag 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 von Google unter dem folgenden Link zur 
Verfügung gestellte Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Weitergehende Fragen 

Weitergehende Fragen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie gerne direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten Albert Stamate stellen, den Sie über die im Impressum angegebenen 
Firmenkontaktdaten und über die E-Mail-Adresse datenschutz@vocatus.de erreichen. 
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