
 

 

Datenschutzerklärung 

Die Technologien des Internets und der elektronischen Datenverarbeitung vermitteln dem Einzelnen mitunter das 
Gefühl, den Überblick zu verlieren - wo und zu welchem Zweck werden seine Daten gespeichert? 
 
Uns ist das Vertrauen in die sorgfältige und sichere Behandlung von Kundendaten besonders wichtig. Deshalb 
möchten wir Ihnen als Besucher unserer Internetseiten erläutern, wie der DVS Input Consult e. V.  
„die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellt und Ihre Persönlichkeitsrechte respektiert. 
 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung: 
Diese Datenschutzerklärung gilt vor allem dem DVS-input.de verantwortlichen Internetseiten. Unsere 
Internetseiten können jedoch Links zu fremden Unternehmen enthalten, auf die sich unsere 
Datenschutzerklärung nicht bezieht. Der DVS Input Consult e. V. gewährleistet die Vertraulichkeit Ihrer 
personenbezogenen Daten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) zur Verschwiegenheit verpflichtet und die Sicherheitsvorkehrungen werden dem aktuellen Stand der 
Technik zeitnah angepasst. 
 

Daten, die durch die Browser-/Internet-Technologie übermittelt werden: 
Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben wir auf unserer Webseite 
personenbezogene Daten nur, wenn diese für den von Ihnen gewünschten Zweck erforderlich sind und/oder Sie 
uns diese freiwillig angeben. 

Informationsabrufe vom DVS-eigenen Webseiten: 
Es werden keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt bzw. verarbeitet. Bedenken Sie bitte, 
dass sich dieses Kommunikationsmittel nicht für den Versand von vertraulichen Mitteilungen eignet! 

WebAnalytik: 
Der DVS Input Consult e. V. möchte ihr Angebot ständig verbessern und attraktiver gestalten. Nur wenn bekannt 
ist, welche Teilbereiche vom www.dvs-input.de am häufigsten aufgesucht werden, können die Inhalte 
entsprechend den Anforderungen optimiert werden. Zur Web-Analytik wird das Programm Piwik eingesetzt. Piwik 
ist so konfiguriert, dass die IP-Nummern nur anonymisiert gespeichert werden (letzten beiden Oktette auf 0 
gesetzt). Die Web-Analytik erfolgt durch den DV, die Daten werden weder weitergegeben noch mit anderen 
Datenbeständen verknüpft.  
So eingesetzt, gilt Piwik im Unterschied zu vergleichbaren Angeboten von Drittanbietern als datenschutzkonform 
und wird von Datenschützern empfohlen. 

Verwendung von Cookies: 
Ein Cookie (zu Deutsch: Keks, Plätzchen) ist eine kleine Textdatei, die mit Ihrer Erlaubnis auf der Festplatte Ihres 
PCs abgelegt wird. Cookies erlauben es einer Webanwendung, Sie individuell anzusprechen. Damit besteht aber 
auch die Gefahr, Cookies für die Erstellung individueller Profile einzusetzen. Cookies sind keine Programme, 
können also auf Ihrem PC keinen Schaden anrichten. 

Cookies auf www.dvs-input.de: 
Auf den Seiten von www.dvs-input.de werden folgende Cookies eingesetzt:  
Cookie zur Speicherung der bevorzugten Sprache des Anwenders, wenn er Seiten aufruft, die mehrsprachig 
vorliegen. Fehlt dieses Cookie, wird standardmäßig die deutsche Version gewählt. 
Cookie für Zwecke der Web-Analytik 
Weitere Cookies werden nur auf Seiten benutzt, die lediglich einem registrierten Kreis von Anwendern 
offenstehen. 

Jeder aktuelle Browser kann so eingerichtet werden, dass Cookies nicht akzeptiert werden. Wenn Ihnen absolute 
Anonymität wichtig ist, dann verbieten Sie Cookies. www.dvs-input.de kann auch ohne Cookies benutzt werden. 

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten: 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über das Internet mitteilen (z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift oder Ihre  
E-Mail-Adresse) werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen oder für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die 
Daten zur Verfügung gestellt haben. Dieser Nutzung personenbezogener Daten können Sie jederzeit 
widersprechen. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, 
dass wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. Soweit wir zur 
Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die 

http://www.dvs-input.de/
http://www.dvs-input.de/


Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt. 
 

Ihre Rechte: 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht über alle personenbezogenen Daten zu, die der DVS Input Consult e. V. über Sie 
gespeichert hat. Ferner haben Sie einen Anspruch auf die Korrektur unrichtiger Daten sowie die Löschung nicht 
mehr benötigter Daten, sofern sich aus anderen gesetzlichen Regelungen nicht eine Pflicht zur Aufbewahrung 
ergibt. In diesen Fällen steht Ihnen das Recht auf Sperrung der Daten zu. 
 

Aktualisierung der Datenschutzerklärung: 
Ändert der DVS Input Consult e. V. ihre Internet-Verfahren oder entwickelt sich die Internet- und EDV-
Sicherheitstechnik weiter, wird diese "Datenschutzerklärung" aktualisiert. 

Ansprechpartner Datenschutz:  
Ronald Malkhoff 
Reichenbacher Straße 18 
08056 Zwickau 
Telefon: 0375 3531206 
Mail: dvs-input@t-online.de 
 
(Stand / Datenschutzerklärung: 31.03.2018) 


