Datenschutzerklärung der AVAG HOLDING SE
Die AVAG Holding SE hat sich bei der Gestaltung dieser Website zur Einhaltung der anwendbaren
Rechtsvorschriften, zum Schutz personenbezogener Daten sowie zur Datensicherheit verpflichtet. Im
Folgenden möchten wir Sie hierzu davon in Kenntnis setzen, unter welchen Umständen wir
Informationen von Ihnen benötigen, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur
Zweckerfüllung (Zweckbestimmung) zur Verfügung stellen.
Einwilligung zur Datennutzung
Über unsere Website bringen wir keine personenbezogene Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B.
Namen, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns diese freiwillig zur
Verfügung stellen (z. B. bei Anfragen, Bestellungen, Umfragen oder Bewerbungen) oder die
entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.
Zweckbestimmung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen
mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung, erfolgt für einen Zweck, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck
steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder
behördlicher oder gerichtlicher Anordnung, zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche
oder zur Abwehr von rechtswidrigen Aktivitäten.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die
Emailadresse oder die Telefonnummer. Diese Daten beziehen sich nur auf eine natürliche Person
nicht auch eine juristische (Firma).
Ihre personenbezogenen Daten werden wir an Dritte weder verkaufen oder vermarkten noch aus
sonstigen Gründen weitergeben. Keine "Dritten" in diesem Sinne sind Unternehmen oder
Kontaktpartner der AVAG HOLDING SE. Ferner können wir personenbezogene Daten an andere
Unternehmen des internationalen Netzwerkes der AVAG HOLDING SE weiterleiten, wenn dies zur
Erreichung des Zwecks, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, erforderlich ist (z.B.
bei der Beantwortung bzw. Bearbeitung von Anfragen, Aufträgen, Bestellungen oder der Versand).
Protokollierung, Zugriffsdaten / Server-Logfiles (Provider)
Da unsere Webseite durch einen Provider gehostet wird, wird Ihr Aufenthalt auf unserer Website
protokolliert. Erfasst werden hierbei die aktuelle IP-Adresse Ihres Rechners, die angewählten
Websites, ihr Browsertyp, Datum und Uhrzeit sowie das Betriebssystem Ihres Rechners. Diese Daten
werden nur zum Zwecke der Datensicherheit erhoben. Diese Informationen werden zu keine weiteren
Zwecken verwendet.
Datenaufbewahrung
Wir speichern personenbezogene Daten die Sie uns übermitteln nur so lange, wie sie benötigt
werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies von
Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. (HGB, AO, TKG, TMG, StGB)
Sicherheit
Die AVAG HOLDING SE hat, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (§9 BDSG und Anlage) getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten
gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen
unberechtigte Weitergabe oder unberechtigte Zugriffe zu schützen.
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Cookies
Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine Website an den Browser schicken kann, um es auf dem
System des Users zu speichern, z.B. für den Zweck der Verbindungssteuerung während des
Besuches auf einer Website oder für statistische Auswertungen.
Wenn Nutzer das Angebot aufrufen, werden ein oder mehrere Cookies auf seinem Rechner
gespeichert. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält und Ihren
Browser eindeutig identifiziert. Mit Hilfe von Cookies verbessert der Anbieter den Komfort und die
Qualität seines Services, indem zum Beispiel Nutzereinstellungen gespeichert werden. Cookies
richten auf dem Rechner der Nutzer keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Um den Zugriff auf unsere Website zu erleichtern sowie für statistische Auswertungen speichern wir
ein Cookie dauerhaft auf Ihrem Rechner. Es werden allerdings keine Daten auf dem Cookie
gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass entweder Cookies nicht
empfangen werden, oder dass Ihnen der Empfang von Cookies gemeldet wird.
Damit können Sie entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen wollen. Sofern Sie die
Speicherung des Cookies ablehnen ist der Besuch auf unserer Website mit einer eingeschränkten
Funktionalität, z.B. Suche, Anfragen, etc. verbunden. Um die volle Funktionalität unserer Website
nutzen zu können, sollten Sie die Speicherung des Cookies auf Ihrem System zulassen. Nach
Beendigung des Besuchs unserer Website können Sie das Cookie jederzeit von Ihrem System
löschen.
E-Mail
Bei einer Angabe Ihrer E-Mail Adresse werden wir mit Ihnen mit E-Mail kommunizieren. Ein Widerruf
hinsichtlich der Nutzung von E-Mail ist jederzeit für die Zukunft möglich.
Im Rahmen unseres Datenschutzes werden keine email -Weiterleitungen im Krankheitsoder Urlaubsfall eingerichtet. Bitte senden sie Ihre Emails an den / die jeweils angegebene/n
Vertreter/in.
Markenzeichen
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen markenrechtlich geschützt. Dies gilt
insbesondere für Marken, Typenschilder, Firmenlogos und Embleme.
Inhalte der Webseite
Alle Webseiteninhalte der AVAG HOLDING SE, unterliegen dem Urheberrecht sowie dem
Markenrecht. Es dürfen keinerlei Inhalte der Webseite der AVAG HOLDING SE für eigene Zwecke
verwendet werden.
Ein herausnehmen von Inhalten der Webseite ist nicht gestattet, hierbei wird nicht zwischen der
privaten oder kommerziellen Verwendung unterschieden.
Haftungsausschluss und Änderungsvorbehalt
Die AVAG HOLDING SE hat alle Informationen und Bestandteile dieser Website nach bestem Wissen
und Gewissen zusammengestellt. Dennoch haftet sie nicht, für die Vollständigkeit, Richtigkeit,
Aktualität und technische Exaktheit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen.
Ebenso wenig haftet die AVAG HOLDING SE für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder
Herunterladen von Daten aus dieser Website durch Computerviren verursacht werden.
Die AVAG HOLDING SE behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung
Änderungen oder Ergänzungen der Informationen und Bestandteile dieser Website vorzunehmen.

Links (Hyperlinks) auf Websites Dritter
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
Unsere Webseite enthält an einigen Stellen Kooperationen mit verschiedenen Dienstanbietern. Über
die genannte AVAG HOLDING SE Website ermöglichen wir unseren Nutzern u. a. vereinzelt den
Zugriff auf die Angebotsseiten und Dienstleistungen von Partnerunternehmen. Nutzer der Website
gehen durch die Nutzung der Dienste der Service-Provider möglicher weise ein Vertragsverhältnis mit
dem jeweiligen Service-Provider ein, für die dann die entsprechenden Vertragsbedingungen des
Service-Providers gelten.
Die rechtliche und inhaltliche Verantwortung der AVAG HOLDING SE für die auf den Angebotsseiten
der Partnerunternehmen angebotenen Dienste liegt allein bei den jeweiligen Partnerunternehmen,
deren Inhalte über unsere Homepage abgerufen werden. Bei Nutzung der Dienste eines ServiceProviders kommen vertragliche Beziehungen ausschließlich mit dem jeweiligen Partnerunternehmen
und dem Nutzer nach den für dieses Vertragsverhältnis geltenden Bedingungen zustande.
Dies sollte entsprechend auf der entsprechenden Internetseite dargestellt sein oder in den
Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies"). AVAG HOLDING SE hat keine
Kontrolle über den Inhalt oder den Betrieb der Websites Dritter und ist nicht verantwortlich für
Informationen, die auf diesen Websites enthalten sind.
Gleichermaßen ist die AVAG HOLDING SE nicht verantwortlich für die Erfüllung von Bestellungen
oder Dienstleistungen, die über eine solche Website bestellt worden sind, noch ist AVAG HOLDING
SE verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies") von solchen Websites und die
Daten, die dort ausdrücklich oder automatisch erhoben werden.
Bei Schwierigkeiten oder sonstigen Problemen in Zusammenhang mit Websites Dritter (Links)
möchten wir Sie bitten, sich direkt an diesen Dritten und nicht an die AVAG HOLDING SE zu wenden.
Newsletter
Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. Wenn Sie den Newsletter
empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns
die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren
Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben.
Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und werden nicht an Dritte weiter
gegeben. Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der
Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine
Emailadresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang
anmeldet. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den
Newslettern selbst, in Ihrem Profilbereich oder per Mitteilung an die oben stehenden
Kontaktmöglichkeiten erfolgen.

Google Analytics und andere Anwendungen zur Analyse
Diese Website kann Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (www.google.com)
oder andere Anwendungen zur Analyse verwenden. Wird im Folgenden von „google“ gesprochen, so
können auch alternative Programme verwendet und Unternehmen hinzugezogen werden. Google
Analytics verwendet sogenannte 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. 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 vollumfänglich 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.

+1 Schaltfläche von Google+
Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird
(“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebotes aufruft, die eine solche Schaltfläche enthält, baut
der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche
wird von Google direkt an seinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche
erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten
erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse,
erhoben und verarbeitet. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″Schaltfläche entnehmen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ:
http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Verwendung des Facebook "Gefällt mir"-Buttons
Unser Internetauftritt verwendet den "Gefällt mir"-Button des sozialen Netzwerkes facebook.com.
Dieser besondere Dienst wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA ("Facebook") betrieben. Der Button ist mit dem Facebook Logo und dem Zusatz "Gefällt mir"
gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die den Button enthält, 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. Sind Sie in diesem Moment bei Facebook eingeloggt, so kann
Facebook den Besuch Aufruf Ihrem Facebook-Konto zuordnen – auch wenn Sie den Button nicht
anklicken. Wenn Sie den "Gefällt mir" Button betätigen, wird die entsprechende Information von Ihrem
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Informationen über Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch Facebook sowie Ihre Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt personenbezogen Daten über
Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts lediglich bei Facebook
ausloggen.
Sicherheitshinweis für das Versenden von E-Mails
Es sollten in Anbetracht der bekannten Risiken keine sensiblen Informationen per E-Mail versandt
werden.
Schutz Ihrer Privatsphäre
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges
Anliegen. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IPAdresse Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die
Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Diese
Informationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb
zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht.
Sofern Sie uns Daten per E-Mail senden, werden diese Daten im Zuge der Datensicherung auf
unseren Servern gespeichert bzw. archiviert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich zur
Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden bei uns in einer Datenbank gespeichert
und gesammelt und werden streng vertraulich nach den Auflagen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) oder sonstigen rechtlichen Auflagen behandelt. Eine Weitergabe oder Verkauf an Dritte zu
Marketingzwecken erfolgt nicht.

Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie
Die laufende technische Weiterentwicklung im Bereich der IT-Technologie / Sicherheit und des Internet
bedingt auch eine Anpassung der bestehenden Datenschutzerklärung mit sich. Wir behalten uns
daher das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen an der vorliegenden Datenschutzerklärung ohne
vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Datenschutzrichtlinie, Nutzungsbedingungen und Verkaufsbedingungen
Diese Datenschutzrichtlinie gilt zusammen mit unseren Nutzungsbedingungen und den
Verkaufsbedingungen. Zusammen regeln diese Bedingungen die Nutzung der AVAG HOLDING SE
Website.
Geltung der Datenschutzrichtlinie
Die Datenschutzrichtlinie ist gültig für alle unsere angebotenen Internetdirektdienste, die sie unter
www.AVAG.eu erreichen bzw. aufrufen können. Sie hat keine Gültigkeit mehr, wenn sie unser
Internetportal (Internetdirektdienste) durch einen Link (Links) verlassen und sich auf eine Internetseite
begeben, auf die wir keinen Einfluss haben (siehe Information unter Links in der
Datenschutzrichtlinie).
Die Nutzung dieser Website erfolgt nach Maßgabe dieser Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie nicht mit ihr
übereinstimmen, möchten wir Sie bitten unsere Seite nicht mehr zu nutzen. Wir behalten uns das
Recht vor, die Datenschutzrichtlinien zu ändern, zu ergänzen oder Teile davon jederzeit zu entfernen.
Auskunftsrecht nach §34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Auskunft
zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder anderweitige
Gesetze dem Antrag entgegenstehen.
Kontakt per Email
Sollten Sie Fragen und Anregungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an
den bestellten Datenschutzbeauftragten der AVAG Holding SE unter Datenschutz(AT)AVAG.eu. Diese
E-Mail Adresse steht Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn Sie Bedenken im Hinblick auf die
Einhaltung unserer Verhaltensregeln haben.
Kontakt per Post
AVAG Holding SE
z.Hd. des Datenschutzbeauftragten
Herr Thomas Iberl
Robert-Bosch-Straße 7
86167 Augsburg
Kontakt per E-Mail
AVAG Holding SE
Datenschutz(at)AVAG.eu
z.Hd. des Datenschutzbeauftragten
Herr Thomas Iberl
Robert-Bosch-Straße 7
86167 Augsburg

