Datenschutzerklärung
Wir, die Firma abeka GmbH, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen und individuellen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Als personenbezogene Daten werden im weitesten Sinne verstanden:
• Individuelle Personendaten (s.u.)
• Unternehmensbezogene Daten sowie Bewertungsdaten
• Sonstige spezifische Daten, welche im Rahmen der Anmeldung erfasst werden
• Angaben von Dritten, die Teil der Abwicklung werden, bspw. im Hinblick auf Lieferadressen etc.
Zu den individuellen Daten gehören:
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Vorname, Nachname, Anrede, Titel
• Vertretungsberechtigung bei juristischen Personen
• Adresse des Unternehmens bzw. Ihre private Adresse
• möglicherweise abweichende Adressen
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel aber ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets
auf freiwilliger Basis. Soweit über die hier angebotenen Inhalte hinaus, verlinkte oder implementierte
Vergleichsrechnersoftware verwandt wird, übermitteln wir lediglich Daten in dem bestimmungsgemäßen
Umfang der Vergleichsrechnersoftware und auch nur wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erteilt haben.
Sofern Sie als Kunde selbst weitere Eingaben machen, gelten die Datenschutzbestimmungen der
jeweiligen Vergleichsrechnersoftware. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.
B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Die von Ihnen im Rahmen genutzter Informations- oder Angebotsanfragen oder Vergleichen
eingegebenen Daten werden von der abeka GmbH erhoben, verarbeitet und für Zwecke der Vergleichsund Angebotserstellung sowie der weiteren Bearbeitung und Betreuung gespeichert und genutzt. In
keinem Fall erfolgt die Weitergabe der Daten an unbeteiligte Dritte, es sei denn dies ist gesetzlich
vorgesehen. Die abeka GmbH ist u.a. gemäß §§60 ff. VVG als Versicherungsvermittler gesetzlich dazu
verpflichtet, Ihnen die wesentlichen Inhalte und Entscheidungsgrundlagen für die Tarifauswahl, die
Auswahl von Angeboten und Grundlagen für die Beratung vor Vertragsabschluss in Textform zu
übermitteln. Nach der Angebotserstellung und Übermittlung an Sie, nehmen wir im Bedarfsfall per EMail oder telefonisch Kontakt zu Ihnen auf. Ziel dieser Kontaktaufnahme ist es, Fehler und
Missverständnisse zu vermeiden und gemeinsam mit Ihnen das richtige Produkt zu finden. Es ist
gesetzlich geregelt, dass personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betreffenden Personen
gespeichert und weiterverarbeitet werden. Der Nutzung und der Datenspeicherung stimmen Sie durch
Kenntnisnahme oder anhaken der „Datenschutzhinweise“ bzw. "Datenschutzerklärung" zu. Diese
Zustimmung gilt auch für ggf. externe Softwareanbieter, die uns Vergleichstechniken und
Verwaltungssoftware zur Verfügung stellen. Mit diesen Anbietern haben wir eigene
Datenschutzvereinbarungen getroffen, die den Schutz Ihrer Daten sicherstellen. Diese Zustimmung
können Sie jederzeit widerrufen. Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf dieser Erklärung, mit
Wirkung für die Zukunft. Bitte senden Sie uns hierzu eine formlose E-Mail. Zudem haben Sie die
Möglichkeit, sich jederzeit über die in unserem Unternehmen über Sie gespeicherte Informationen zu
informieren bzw. diese löschen zu lassen.

Datenübermittlung und -protokollierung
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen
automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit
des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten,
Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von
anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert. Eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Ebenfalls fordern wir keine personenbezogenen Daten
von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Kontaktformular
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten (Name und E-Mail-Adresse sowie optional auch
Telefonnummer, Postleitzahl und Ort) werden gespeichert und verwendent. Wir werden Ihre Angaben
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen nutzen. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter. Mit der Nutzung des Kontaktformulars geben Sie die Einwilligung, auch zur
Kontaktaufnahme durch uns und unserer Kundenbetreuer per Telefon, E-Mail, Telefax und per Post.

Vergleichsrechnersoftware
Um sich für gewisse Dienstleistungen Angebote rechnen zu lassen, sind möglicherweise persönliche
Angaben erforderlich, ohne welche eine Angebotserstellung nicht möglich ist. Im Regelfall erfolgt die
Datenerhebung bei dem Anbieter der Angebotssoftware. Sollten die Daten bereits bei uns erhoben
werden gilt die vorliegende Datenschutzerklärung unmittelbar.

Shariff
Wir benutzen Shariff, ein sog. Social-Media Plugin. Shariff ermöglicht das Teilen von Inhalten unseres
Internetauftritts auf Ihrem Social-Media Account, wie z. B. Facebook. Je nachdem, um welchen Dienst es
sich handelt, werden durch uns folgende Informationen an den jeweiligen Dritten übertragen:

•

Facebook
Wenn Sie auf den Facebook-Button (gekennzeichnet durch ein „F“) drücken, baut Ihr
Internetbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf, das von der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Facebook erhält
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei
Facebook eingeloggt sind, kann der Besuch unserer Webseite Ihrem Facebookprofil zugeordnet
werden.

•

Twitter
Wenn Sie auf den Twitter-Button (gekennzeichnet durch einen Vogel) drücken, baut Ihr
Internetbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf, das von der Twitter
Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA betrieben wird. Twitter erhält
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei
Twitter eingeloggt sind, kann der Besuch unserer Webseite Ihrem Twitterprofil zugeordnet
werden.

•

XING
Wenn Sie auf den Xing-Button (gekennzeichnet durch "X") drücken, baut Ihr Internetbrowser
eine direkte Verbindung mit den Servern von XING auf, das von der XING S.á r.l, 9 Avenue
Guillaume, 1651 Luxembourg, Luxemburg betrieben wird. XING erhält dadurch die Information,
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei XING eingeloggt sind,
kann der Besuch unserer Webseite Ihrem XING-Profil zugeordnet werden.

•

Google+
Wenn Sie auf den Google+-Button (gekennzeichnet durch „g+“) drücken, baut Ihr
Internetbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google+ auf, das von der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA betrieben wird. Google+ erhält
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei
Google+ eingeloggt sind, kann der Besuch unserer Webseite Ihrem Google+-Profil zugeordnet
werden.

•

LinkedIn
Wenn Sie auf den LinkedIn-Button (gekennzeichnet durch „in“) drücken, baut Ihr
Internetbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern von LinkedIn auf, das von der LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA betrieben wird. LinkedIn erhält
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei
LinkedIn eingeloggt sind, kann der Besuch unserer Webseite Ihrem LinkedIn-Profil zugeordnet
werden.

Youtube
Falls innerhalb unseres Internetauftritts Youtube-Videos eingebunden sind, ist dafür stets erforderlich,
dass Youtube, betrieben von der YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, Ihre IPAdresse von uns erhält, da sonst eine Übermittlung der vorgenannten Inhalte an Ihren Rechner gar nicht
möglich wäre. Aus diesem Grunde übermitteln wir in einem solchen Fall Ihre IP-Adresse an Youtube, um
die Nutzung dieser Dienste durch Sie zu ermöglichen. Falls Sie bei Youtube mit Ihrem Benutzerkonto
eingeloggt sind, kann Youtube das Anschauen dieses Videos mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen.

Google Analytic
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet so genannte "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 (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 von 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 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.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir
darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet
und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen.
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?hl=de

Piwik
Unsere Internetseite benutzt das Analysetool PIWIK. Es handelt sich dabei um ein sog. Web-Analysetool.
PIWIK verwendet sog. Cookies, Textdateien, die im Zwischenspeicher Ihres Internetbrowsers gespeichert
werden und bei erneutem Aufrufen der Internetseite wieder an uns zurückgeschickt werden und damit
eine Wiedererkennung Ihres Rechners ermöglichen. Mittels dieser Cookies erhebt PIWIK Informationen
über Ihr Herkunftsland, die von Ihnen verwendete Sprache und die Ihnen zum Zeitpunkt des Zugriffs
durch Ihren Provider zugewiesene IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit des Zugriffs. Im Übrigen werden
die von Ihnen besuchten Suchmaschinen und die dort verwendeten Suchbegriffe erfasst. PIWIK erfasst
des Weiteren, wie lange Sie sich auf unserer Internetseite aufhalten, von welcher Website aus Sie diese
angewählt haben und überträgt bei Ihrem erneutem Besuch auf unserer Internetseite auch, welche
Internetseite Sie nach Ihrem Besuch auf unserer Internetseite aufgerufen haben. Dasselbe gilt für eine
Internetseite, von der aus Sie über einen Hyperlink auf unsere Internetseite gelangt sind.
Diese Daten werden jedoch nicht an Dritte übertragen, sondern lokal auf dem Server dieser Webseite
gespeichert. Die von uns erfasste IP-Adresse wird sofort nach ihrer Erhebung und vor Speicherung
anonymisiert.
Die vorgenannten Informationen werden verwendet, um die Nutzung dieser Internetseiten auszuwerten
und um eine bedarfsgerechte Gestaltung unseres Internetauftritts durch Analyse des
Nutzungsverhaltens des Besuchers im Internet zu fördern.
Sie können die Speicherung dieser Cookies und damit die Analyse Ihres Nutzungsverhaltens im Internet
verhindern, indem Sie in Ihrem Webbrowser die Speicherung von Cookies deaktivieren. Wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie dann nicht sämtliche Funktionen dieser Internetseite vollumfänglich nutzen
können.
Zudem können Sie PIWIK mittels Opt-Out am Ende dieser Seite deaktivieren.
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, sprechen Sie uns gerne an.
- Ihr Team der abeka GmbH -

