Erklärung zum Datenschutz
zur Verwaltung und Darstellung der Mitglieder und deren Mitgliedsunternehmen auf www.aktive-stuttgarter.de

Eigentümer und Betreiber dieser Website ist der Verein „aktive Stuttgarter“ Gemeinschaft der
Vereine für Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen und Freie Berufe e. V., auf den in dieser
Datenschutzerklärung als „wir“, „unser“ und „uns“ Bezug genommen wird. Durch Nutzung dieser
Website akzeptieren Sie die auf dieser Seite enthaltende Datenschutzerklärung zu dieser Website.
Die Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Erfassung und Verwendung persönlicher und unternehmensbezogener Daten, die Sie uns eventuell durch Nutzung der Website bereitstellen.
Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Internet-Datenschutzerklärung jederzeit und nach
eigenem Ermessen zu ändern oder zu entfernen. Die Internet-Datenschutzerklärung gilt zusätzlich
zu allen anderen allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Website. Wir geben keine Zusicherungen über externe Websites ab, die u.U. mit der Website verlinkt sind.
Wir erkennen an, wie wichtig es ist, die hier gespeicherten Daten zu schützen, vor allem wenn
es sich dabei um „persönliche Daten“ handelt. Diese Internet-Datenschutzerklärung legt fest,
in welcher Form die über die Website erfassten Daten zu Ihrer Person gehandhabt werden. Sie
sollten diese Internet-Datenschutzerklärung gelegentlich auf etwaige Änderungen überprüfen.
Kommentare und Feedback sind jederzeit willkommen.
HINWEIS: Diese Datenschutzerklärung gilt für die Verwendung von Unternehmensdaten zur
Förderung von Geschäftsabschlüssen und zu anderen dem Wirtschaftsverkehr dienen den
Zwecken und zur Übertragung der Daten auf die Webseiten der Landeshauptstadt Stuttgart.
Abweichende Bedingungen eines geführten Unternehmenswerden nicht anerkannt.
Inhalt der Leistung ist die Informationsbeschaffung und Bereitstellung von Firmendaten unter
Berücksichtigung von §29 des Bundesdatenschutzgesetzes – Geschäftsmäßige Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung.

Persönliche Daten
Persönliche Daten zu Besuchern unserer Website werden nur gesammelt, wenn diese wissentlich
und freiwillig eingegeben wurden. So müssen wir u.U. bestimmte Informationen sammeln, um
Ihnen weitere Services bereitzustellen oder etwaige Fragenzu beantworten oder weiterzuleiten.
Zweck dieser Datenschutzerklärung ist, zu verhindern, dass Ihre persönlichen Daten auf irgendeine
Weise genutzt werden, die gegen die Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland verstößt.

Datennutzung
Die persönlichen Daten, die Besucher an unsere Website weitergeben, werden nur für den Zweck
verwendet, für den sie erfasst wurden, oder für derartige sekundäre Zwecke, die mit dem primären
Zweck verbunden sind, es sei denn, wir geben andere Verwendungszwecke in dieser InternetDatenschutzerklärung oder zum Zeitpunkt der Datenerfassung an. Kopien etwaiger von der Website
gesendeter Korrespondenz,die persönliche Daten enthält, werden nur für Dokumentations- und
Backup-Zwecke gespeichert.
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Offenlegung
Abgesehen von den Fällen, in denen Sie die Offenlegung Ihrer persönlichen Daten gestattet haben
oder die Offenlegung zum Erreichen des Zwecks, für den die Daten erfasst wurden, erforderlich ist,
können wir persönliche Daten auch dann offenlegen, wenn wir Grund haben zu glauben, dass die
Weitergabe der Daten nötig ist, um jemanden, dessen Aktivitäten mit oder ohne Vorsatz unsere
Rechte oder unser Eigentum verletzen oder beeinträchtigen oder Benutzern bzw. irgendwelchen
anderen Personen Schaden zufügen könnten, zu identifizieren, zu kontaktieren oder ein Gerichtsverfahren gegen ihn anzustrengen.

Sicherheit
Wir versuchen sicherzustellen, dass Sicherheit, Integrität und Schutz aller an unsere Website
weitergegebenen persönlichen Daten gewahrt bleiben, und wir überprüfen und aktualisieren
daher unsere Sicherheitsmaßnahmen unter Heranziehung der jeweils neuesten Technologien. Leider
kann niemand garantieren, dass die Datenübertragung über das Internet vollkommen sicher ist. Wir
werden uns jedoch bemühen, alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die persönlichen
Daten zu schützen. Auch werden wir unser Bestes tun, um den Schutz aller von Ihnen empfangenen
Daten auf unseren Systemen zu gewährleisten. Ferner sind unsere Mitarbeiter und Auftragsnehmer,
die Dienste in Verbindung mit unseren Informationssystemen bereitstellen, dazu verpflichtet, die
Vertraulichkeit aller von uns gespeicherten persönlichen Daten zu respektieren. Wir übernehmen
jedoch keine Haftung für Vorfälle infolge unbefugten Zugriffs auf Ihre persönlichen Daten.

Cookies
Cookies sind Daten, die eine Website zu Dokumentationszwecken auf die Festplatte eines
Internet-Benutzers überträgt. Die Verwendung von Cookies ist ein Industriestandard, und die
meisten Websites (einschließlich der von uns betriebenen Websites) nutzen diese, um ihren Benutzern
wiederholten Zugang zu einer Internetseite zu bieten. Mit Hilfe von Cookies können wir die Website
Ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn Sie die Sammlung von Informationen über Cookies unterbinden
möchten, bieten Ihnen die meisten Browser ein einfaches Verfahren, um die Cookie-Funktion zu
deaktivieren. Denken Sie jedoch daran, dass Cookies zur Nutzung bestimmter Funktionen unserer
Online-Services erforderlich sein könnten.

Datenzugriff
Wir werden alle angemessenen Schritte unternehmen, um sämtliche über Sie gespeicherten Daten
zu schützen, und darauf achten, dass diese stets richtig und auf dem neuesten Stand sind. Sollten
Sie irgendwann entdecken, dass die von uns gespeicherten Daten fehlerhaft sind, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung, damit wir die erforderlichen Korrekturen vornehmen können. Ferner
sind unsere Mitarbeiter und Auftragsnehmer, die Dienste in Verbindung mit unseren Informationssystemen bereitstellen, dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit aller von uns gespeicherten persönlichen
Daten zu respektieren

3

Links zu anderen Websites
Wir stellen Links zu Websites außerhalb unserer Website sowie Websites von Drittparteien bereit.
Da diese verlinkten Websites nicht unserer Kontrolle unterliegen, übernehmen wir keine Verantwortung für die Verhaltensweise von Unternehmen, die mit unserer Website verlinkt sind. Wir raten
Ihnen, dass Sie sich über die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärungen
anderer Websites informieren, bevor sie diesen Ihre persönlichen Daten übermitteln.

Haftung
Ihre Daten werden nur zur Förderung von Geschäftsabschlüssen und zu anderen dem Wirtschaftsverkehr dienenden Zwecken benutzt! Die Datenbank wird regelmäßig auf der Basis der von den
Mitgliedsvereinen / Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten aktualisiert. Gleichwohl kann für
die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für Schäden
jedweder Art, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben können, wird deshalb ausdrücklich
ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht Auskunft über die bei uns über Sie und Ihr Unternehmen gespeicherten
Daten zu erhalten. Grundsätzliche ist das Auskunftsrecht im BDSG in § 34 für die nicht-öffentlichen
Stellen und in § 19 für die öffentlichen Stellen geregelt. Für die öffentlichen Stellen der Bundesländer
ist das Auskunftsrecht in den entsprechenden Landesdatenschutzgesetzen beschrieben. In einigen
wenigen Fällen gibt es dazu jeweils Einschränkungen. Für Baden-Württemberg finden Sie das
Recht zur Aukunft in § 21 LDSG (Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg).
Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte. Richten Sie diese bitte schriftlich an:
„aktive Stuttgarter e. V.“
Gemeinschaft der Vereine für Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen und Freie Berufe e. V.
Vorläufige Geschäftsstelle
Neue Weinsteige 33
70180 Stuttgart
c/o
ChefCoach Unternehmensberatung GmbH
Telefon +49 711 22029100
Telefax +49 711 22029199
kontakt@aktive-stuttgarter.de
www.aktive-stuttgarter.de
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