Datenschutzerklärung
Die nachfolgende Erklärung der iBAT Instituts-Gesellschaft für Betriebs- und Arbeitstechnik
des Tischlerhandwerks mbH, Heidering 29, 30625 Hannover (nachfolgend „iBAT“ genannt)
erläutert, in welcher Art, welchem Umfang und zu welchem Zweck die Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten über diese Webseite erfolgt. iBAT ist verantwortliche
Stelle im Sinne des Datenschutzrechts und Betreiberin der Webseite unter der URL:
http://www.haus-der-bauwirtschaft.de (nachfolgend „Webseite“ genannt).

1.

Erhebung personenbezogener Daten
1.1. Besuch unserer Webseite
Die iBAT mbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich an
das Datenschutzrecht. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber,
welcher Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und in welchem Umfang
diese Daten Dritten zugänglich gemacht werden.
In den unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert,
die Ihr Internet-Browser an die iBAT mbH übermittelt. Dies sind:








Browsertyp/-version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
IP-Nummer des Endgeräts
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,
verwendete Suchmaschine sowie
übertragene Datenmenge

Diese Daten kann iBAT nicht bestimmten Personen zuordnen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Cookies
werden von iBAT nicht verwendet.

1.2. Kontaktanfrage
Über den Link „Kontakt“ auf der Webseite können Sie uns eine Mitteilung
übersenden. Hierzu müssen Sie die gekennzeichneten Pflichtfelder („E-Mail“ sowie
„Anfrage“) ausfüllen. Wir kontaktieren Sie dann über die genannte E-Mail-Adresse.
Ihre Daten werden gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr
Anliegen vollständig geklärt ist.

1.3. Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter-Service registrieren, wird die angegebene EMailadresse zur Durchführung dieses Services erhoben und verwendet.
Wenn Sie den Newsletter bestellt haben, haben Sie folgende Einwilligung erteilt:

„Ja, ich möchte regelmäßig (maximal 1 mal pro Monat )von der iBAT InstitutsGesellschaft für Betriebs- und Arbeitstechnik des Tischlerhandwerks mbH („iBAT“)
über Neuigkeiten und Angebote von iBAT und angeschlossenen
Seminarveranstaltern per E-Mail informiert werden. Ich kann diese Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.“

1.4. Buchung von Seminaren
Unter der Rubrik „Themenbereiche“ erhalten Sie einen Überblick über die Seminare,
die von der iBAT, der Gesellschaft zur Förderung des niedersächsischen
Baugewerbes mbH sowie der LV Bau-Service GmbH angeboten werden.
Überwiegend sind diese Seminare auch über unsere Webseite buchbar. Sie müssen
hierfür das entsprechende Formular mit den Pflichtangaben Firma (insoweit
vorhanden), Teilnehmername und E-Mail-Adresse ausfüllen. Soweit das gebuchte
Seminar nicht von der iBAT veranstaltet wird, erhebt die iBAT die Daten im Auftrag
des Veranstalters und leitet diese unverzüglich an den Veranstalter weiter. Nach
erfolgreicher Weiterleitung werden die Daten bei iBAT gelöscht.

2.

Verwendung personenbezogener Daten
2.1. Zweckgebundenheit, Löschung und Sperrung der Daten
Ihre Daten werden für die jeweils vereinbarten Zwecke, das heißt zur Zusendung des
Newsletters oder zur Kontaktaufnahme, verwendet. Fallen die Erhebungs- und
Speicherzwecke weg, werden die Daten gelöscht, soweit keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten von iBAT bestehen. Muss iBAT die Daten aufgrund
geltenden Rechts aufbewahren, werden die Daten für jegliche andere Verwendung
gesperrt.
2.2. Dritte
iBAT gibt ihre Daten nur dann an Dritte weiter, wenn es hierfür nach
Datenschutzrecht eine Berechtigung oder Verpflichtung gibt. Eine Berechtigung liegt
zum Beispiel dann vor, wenn Sie uns Ihr Einverständnis zur Datenweiterleitung
erteilen oder über unsere Webseite für das Seminar eines anderen Veranstalters als
iBAT anmelden. Ferner kann iBAT gesetzlich zur Weitergabe der Daten an Dritte
verpflichtet sein, zum Beispiel bei der Anfrage einer Ermittlungsbehörde.

2.3. Freiwillige und notwendige Angaben
Überall dort, wo Sie Daten angeben können, wird kenntlich gemacht, ob die
angefragten Daten zwingend angegeben werden müssen oder freiwillig angegeben
werden können. Notwendige Angaben sind stets mit einem Sternchen
gekennzeichnet. Freiwillige Angaben werden neben der Bearbeitung Ihres Anliegens
und zur Kontaktaufnahme auch für statistische Zwecke und zur Verbesserung
unseres Angebots in anonymisierter Form ausgewertet.

3.

Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs- und Löschungsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
Sie können uns hierfür zum Beispiel unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren
info@hausderbauwirtschaft.de. Weiterhin können Sie Daten berichtigen, sperren oder
löschen lassen.

4.

Technische und organisatorische Maßnahmen
Wir werden die technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, die erforderlich
sind, um datenschutzrechtlichen Vorgaben zu genügen, sofern der Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Bei der
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet
werden, bitte übersenden Sie daher vertrauliche Informationen auf anderem Wege.

5.

Weitere Informationen
Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten oder zu dieser Datenschutzerklärung haben, können
Sie uns insbesondere unter info@hausderbauwirtschaft.de kontaktieren.

6.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung aktualisieren, wenn Services sich ändern oder
dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Bei Änderungen werden wir insbesondere
auf der Webseite an prominenter Stelle mit angemessener Vorfrist eine Mitteilung über
die Änderung integrieren.
6.1

Das Unternehmen möchte nicht an Streitbeilegungsverfahren teilnehmen.

