DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Wir übernehmen, trotz sorgfältigster inhaltlicher Kontrolle, keine Haftung für externe
Links zu fremden Inhalten. Unser Anliegen ist es, Ihre personenbezogenen Daten, bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer
Homepage zu schützen. Dies geschieht unter Anwendung der rechtsverbindlichen
Vorgaben.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH
Sportplatzweg 15
04178 Leipzig.
Unser Datenschutzbeauftragter ist Herr Sven Boduch.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Rechte oder Ansprüche zu Ihren
personenbezogenen Daten ausüben möchten, schicken Sie uns bitte ein E-Mail an:
datenschutzbeauftragter@invers-gruppe.de
Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich
im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland. Nachfolgend unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der
Datenerhebung und Verwendung.

ERHEBUNG UND VERARBEITUNG VON DATEN

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website
hinterlegten Datei werden 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 Kunde Angaben
freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines
Vertrages oder über die Einstellungen seines Browsers tätigt.

Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch
einer Internetseite verschickt und auf er Festplatte des Nutzers der Website und/oder
Kunden zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer Webseite
erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des
Nutzers der Website und/oder des Kunden 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 und/oder Kunde die Nutzung von Cookies
unterbinden will, kann er dies durch lokale Vornahme der Änderungen seiner
Einstellungen in dem auf seinem Computer verwendeten Internetbrowser, also dem
Programm zum Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla
Firefox,Opera oder Safari) tun.

NUTZUNG UND WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN

Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt
hat, verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website
und/oder Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden
geschlossener 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 Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website
und/oder Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. Am besten in Form einer
E-Mail an: service@invers-gruppe.de
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der
Website und/oder 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, für Vertragsführungszwecke, für buchhalterische Zwecke und
gesetzlich vorgeschriebene Nachweiszwecke werden von einem Löschungsverlangen
nicht berührt.

AUSKUNFTSRECHT

Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden
über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum
der Webseite angegebene, postalische Adresse zu richten oder in Form einer E-Mail
an: service@invers-gruppe.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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. (Quelle: Nr. 8.1. der AGB von Google
Analytics)

CONVERSION TRACKING

Diese Webseite nutzt ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google
AdWords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige

auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit
und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten
der Webseite des AdWords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können
Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu
dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie.
Cookies können somit nicht über die Webseiten von AdWords-Kunden verfolgt werden.
Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für ConversionTracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der
Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-TrackingTag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen,
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem TrackingVerfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines
Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von
Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch
deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleadservices.com" blockiert werden.

DENIC

Bei einer Domain-Registrierung werden bestimmter personenbezogener Daten, in der
Regel Name und Anschrift, an die entsprechenden nationalen oder internationalen
Registrierungsstellen übertragen und in den von jedermann abrufbaren WhoisDatenbanken veröffentlicht - dies ist erforderlich. Für die Registrierung einer ".deDomain" zum Beispiel werden derzeit Namen und Anschriften des Domain-Inhabers, des
administrativen und technischen Ansprechpartners sowie des Zonenverwalters und
darüber hinaus Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des technischen
Ansprechpartners und des Zonenverwalters an die DENIC eG, Frankfurt/Main,
übermittelt und in der DENIC-Datenbank unter http://www.denic.de im Internet
veröffentlicht.

FACEBOOK "GEFÄLLT MIR"-BUTTON

Einige unserer Webangebote enthalten einen Facebook "Gefällt mir"-Button. Wenn Sie
nicht wollen, dass Facebook personenbezogenen Daten über Sie sammelt, dann loggen

Sie sich bitte vor Nutzung unseres Web-Angebotes bei Facebook aus. Bei Aufruf unserer
Webseite baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf.
Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von
diesem in die Webseite eingebunden. Bei Aufruf erhält Facebook somit die Information,
dass jemand die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen hat. Nur wenn
Sie bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuordnen. Dies gilt auch, wenn Sie den "Gefällt mir"-Button nicht anklicken. Durch Ihren
Klick auf "Gefällt mir" wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Weitere Hinweise zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten erhalten Sie unter den Datenschutzrichtlinien von Facebook.

TEAMVIEWER- NUTZER DES IMA FORUM

Die Inveda.net GmbH, INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH, die
Patronus GmbH und die RKL GmbH nutzen zum Zwecke der Fernwartung und für online
PC Einzel-Schulungen derzeit den TeamViewer (Firma TeamViewer GmbH,
Kuhnbergstr. 16, D-73037 Göppingen). Wenn diese Möglichkeit vom Anwender auf der
Gegenseite genutzt werden möchte, so muss er auf eigenes Risiko auf seinem Rechner
die Software von TeamViewer installiert haben, um die Fernwartung/Schulung von der
Inveda.net, der INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH, der Patronus
GmbH oder der RKL GmbH durchführen lassen zu können. TeamViewer hat sich nach
eigenen Angaben zur Einhaltung der deutschen Datenschutzgesetzte verpflichtet. Bei
Nutzung des TeamViewer Systems bekommt der Nutzer von TeamViewer - nach Starteine ID zugesendet, welche der Nutzer uns via Telefon mitteilen muss. Nur durch
Eingabe dieser ID können wir uns auf den Rechner des Nutzers auf der Gegenseite
aufschalten. Alle uns dabei ggf. zur Kenntnis geratenen Daten werden nach
Fehlerbehebung wieder von unseren Systemen gelöscht und werden keinesfalls Dritten
zur Verfügung gestellt. Alle mit diesem Vorgang betrauten Mitarbeiter der Inveda.net
GmbH, der INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH, der Patronus GmbH
und der RKL GmbH sind von ihren jeweiligen Arbeitgebern schriftlich auf die Einhaltung
des Datengeheimnisses verpflichtet worden.

