Datenschutzerklärung

Sicherheit und Datenschutz

Die Bauernblatt GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web-Site und über
Ihr Interesse an unserem Unternehmen.

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und wenden äußerste Sorgfalt und höchste
Sicherheitsstandards an, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen zu
schützen.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen
Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten
oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter.

In der Regel können Sie die Seiten des Bauernblattes besuchen, ohne dass wir
persönliche Daten von Ihnen benötigen. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet
Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen und die Webseiten,
die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken
ausgewertet, der einzelne Benutzer jedoch bleibt hierbei anonym.

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden. Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen
des

Bundesdatenschutzgesetzes

(BDSG).

Wir

haben

technische

und

organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über
den Datenschutz sowohl von uns als auch von anderen externen Dienstleistern
beachtet werden.

Alle im Rahmen der Bauernblatt-Internetdienste anfallenden personenbezogenen
Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten, nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur
Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und
Betreuung unserer Kunden und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben,
verarbeitet und genutzt. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne
Offenlegung Ihrer Identität nutzen.

Die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an unberechtigte Dritte außerhalb der
Unternehmen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausschließlich wenn wir gesetzlich
oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an
auskunftsberechtigte

Stellen

übermitteln.

Wir

verwenden

Ihre

im

Internet

eingegebenen Daten für keinen Zweck, dem Sie nicht ausdrücklich zugestimmt
haben.

Wenn Sie sich für einen unserer personalisierten Dienste registrieren lassen, ein
Produkt bestellen oder ein Abonnement abschließen, fragen wir Sie nach Ihrem
Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien
Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben. Ohne die notwendige Eingabe von
personenbezogenen Daten sind bestimmte Dienste nicht nutzbar. Ihre Angaben
speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf
ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen,
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst sind.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für
Sicherungszwecke gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen
(zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine
personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter
Datensätze bleibt vorbehalten.

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese
jederzeit wieder löschen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind
von einer Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.

Auf ihre Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht
mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Personen
unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine

personenbezogenen

Daten

an

uns

übermitteln.

Wir

fordern

keine

personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht
an Dritte weiter.

Wir verwenden beim Datentransfer das sogenannte SSL-Sicherheitssystem (Secure
Socket Layer) in Verbindung mit einer 128-Bit-Verschlüsselung. Diese Technik bietet
höchste Sicherheit und wird daher beispielsweise auch von Banken zum
Datenschutz

beim

Online-Banking

eingesetzt.

Sie

erkennen,

dass

Daten

verschlüsselt übertragen werden, an der geschlossenen Darstellung eines Schüsselbzw. Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Bitte beachten Sie:
Sie sollten Ihre Zugangsinformationen (Usernamen, Passwort) nicht an Dritte
weitergeben und im Rahmen eines Vorganges die SSL-Verschlüsselung nutzen,
wann immer sie von uns angeboten wird. In einigen Bereichen der Web-Site setzt
das Bauernblatt sogenannte Cookies ein, um Ihnen unsere Leistung in optimierter
Form zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver
an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu
identifizieren. Wir setzen "Cookies" (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen)
nach den Vorgaben der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e.V. (IVW) ein. Sie helfen dabei, die Nutzungshäufigkeit und die
Anzahl der Nutzer unserer Website zu ermitteln.

Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. In einigen Bereichen
unseres Angebots verwenden wir Cookies, um Benutzerfunktionen zu realisieren.
Wir weisen Sie an den entsprechenden Stellen darauf hin. Auf bestimmten Seiten
werden Anzeigen von Unternehmen oder Agenturen direkt geliefert. Hier kommen
möglicherweise Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können.
Eine Nutzung unserer Angebote ist aber auch ohne Cookies möglich. Sie können
das Speichern von Cookies deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er
Sie über die Platzierung von Cookies benachrichtigt, sobald ein Cookies gesendet
wird. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent.

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

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. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 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. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website 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 unter dem
folgenden

Link

verfügbare

Browser-Plugin

herunterladen

und

installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Um unsere Website auf Facebook, Twitter oder Google weiterzuempfehlen,
benötigen wir zwei Klicks. Erst wenn Sie einmal auf den Button klicken und damit die
Zustimmung zur Kommunikation mit Facebook, Google oder Twitter erklären, wird
der Button aktiv. Dann können Sie mit einem zweiten Klick Ihre Empfehlung

übermitteln. Vorher besteht keine Verbindung mit den Servern von Facebook,
Google, Zwitter etc.
Beim vollständigen Aktivieren des Buttons werden Daten an Dritte übertragen. Dies
gilt allerdings nur für die gewählte Seite und für den angewählten Dienst. Beim Aufruf
weiterer unserer Seiten erscheint wieder der deaktivierte Button. So wird kein
komplettes Surf-Profil von Ihnen erstellt. Wenn Sie bereits bei einem sozialen Netz
angemeldet sind, erfolgt die Empfehlung bei Facebook und Google+ ohne ein
weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in dem man den Text des
Tweets noch bearbeiten kann.

Wenn Sie die Funktionen dauerhaft nutzen möchten, aktivieren Sie unter dem
Zahnrad-Icon das passende Häkchen und aktivieren damit dauerhaft den Button.
Dann ist der ausgewählte Button direkt und fortlaufend aktiv. Über das Zahnrad-Icon
kann man diese Einstellung jederzeit wieder ändern.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG § 4g) schreibt vor, dass der Beauftragte für
den Datenschutz jedermann in geeigneter Weise folgende Angaben (§ 4e BDSG)
verfügbar zu machen hat:

1. Name der verantwortlichen Stelle
Bauernblatt GmbH

2. Geschäftsführung
Stephan Gersteuer
Klaus Dahmke

3. Beauftragter der Datenverarbeitung
D. Meinke

4. Anschrift der verantwortlichen Stelle
Grüner Kamp 19-21
24768 Rendsburg

5. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Zeitungsprodukten an
Abonnenten und im Einzelverkauf sowie die Akquise von Medialeistungen für das
Produkt „wöchentlich erscheinendes landwirtschaftliches Fachblatt“ und alle darum
angeordneten Medien sowie die Betreibung der damit in Verbindung stehenden
Geschäfte,

insbesondere

auch

Anzeigengeschäfte.

Die

Datenerhebung,

-

verarbeitung und -nutzung erfolgt zur Ausübung der oben angegebenen Zwecke.

6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der dazugehörigen
Daten oder Datenkategorien
Kundendaten (z.B. Abonnenten und Anzeigenkunden), Mitarbeiterdaten sowie Daten
von Lieferanten sofern diese zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke
erforderlich sind.

7. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt
werden können
Öffentliche

Stellen

bei

Vorliegen

vorrangiger

Rechtsvorschriften,

externe

Auftragnehmer entsprechend §11 BDSG sowie externe Stellen und interne
Bauernblatt-Abteilungen zur Erfüllung der oben genannten Zwecke.

8. Regelfristen für die Löschung der Daten
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach
Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.
Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4.
genannten Zwecke wegfallen.

9. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine Übermittlung an Drittstaaten ist nicht geplant.

Bauernblatt GmbH
Geschäftsführung
Stand: 15.12.2014

