Datenschutz
Durch den Besuch der Website von Hypersoft EDV Projektmanagement GmbH
können Informationen über den Zugriff (IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, betrachtete
Seite) gespeichert werden.
Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind
anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken und
Systemsicherheit ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen
oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Daten werden gegenüber
staatlichen Stellen nur dann offengelegt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist.
Des Weiteren können Daten auf dem Computer des Nutzers gespeichert
werden, sogenannte "Cookies". Diese dienen dazu, den Zugriff für den Nutzer
zu vereinfachen und das Angebot von Hypersoft EDV Projektmanagement
GmbH auf Interessen des Nutzers zu optimieren. Der Nutzer hat jedoch die
Möglichkeit, diese Funktion innerhalb seines jeweiligen Webbrowsers zu
deaktivieren. In diesem Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der
Bedienbarkeit der Website kommen. Eine Nutzung von personenbezogenen
Daten zur Vertragsabwicklung und Pflege der Kundenbeziehung erfolgt nach
Absprache. Auf schriftliche Anfrage kann der Nutzer informiert werden, welche
persönlichen Daten wir über ihn (z.B. Name, Adresse) gespeichert haben.
Hypersoft weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht
vollständig vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Hypersoft EDV Projektmanagement GmbH setzt technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die verwalteten Daten des
Nutzers gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Diese Website benutzt Google Analytics und Google Anayltics Remarketing,
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 dieser

Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf
dieser Webseite Google Analytics um den Code "_anonymizeIp" erweitert
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten. 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.“
Um den Besuchern der Website der Hypersoft EDV Projektmanagement GmbH
ein bestmögliches auf die Interessen des Besuchers zugeschnittenes
Informationsangebot bereit zu stellen, nutzt Hypersoft EDV Projektmanagement
GmbH Google AdWords® Remarketing. Drittanbieter, einschließlich Google®,
verwenden hierzu Cookies zum Schalten von Anzeigen auf Grundlage
vorheriger Besuche eines Nutzers auf der Hypersoft Website. Nutzer können
die Verwendung von Cookies durch Google® deaktivieren, indem sie die Seite
zur Deaktivierung von Google-Werbung aufrufen. Alternativ können Nutzer die
Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen.
Sollten Sie mit der Erfassung durch Google Analytics nicht einverstanden sein,
können Sie diesen Dienst problemlos deaktivieren. Folgen Sie dazu diesem
Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie

unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

