Datenschutzerklärung
Stand: 25. Mai 2018

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und Ihr Interesse an der EMRAmed
Arzneimittel GmbH.
Der Schutz und die Sicherheit der Daten unserer Kunden und Nutzer sind uns wichtig. Wir
haben deshalb unsere Webseite und unsere Geschäftsprozesse so gestaltet, dass möglichst
wenig personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden.
Die folgende Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche Informationen wir während Ihres
Besuchs auf unserer Webseite erfassen und welche Teile dieser Informationen
gegebenenfalls auf welche Weise genutzt werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer oder Email-Adresse
werden von uns nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht,
z.B. im Rahmen einer Online-Bewerbung. Wir verwenden Ihre freiwillig angegebenen Daten
ausschließlich für den Zweck, zu dem Sie uns diese überlassen haben. Nur wenn Sie uns Ihre
Einwilligung auch für die Verwendung im Rahmen weiterer Angebote oder für
Marketingzwecke gegeben haben, nutzen wir Ihre Daten auch für diese Zwecke.
Standarddaten
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, zeichnet unser Web-Server grundsätzlich die
vollständige IP-Adresse des verwendeten Computers aus Sicherheitsgründen auf. Der Server
ist so konfiguriert, dass eine automatische Protokollierung der Informationen, die für eine
individuelle Identifizierung nötig wären, nicht stattfindet. Es können daher keinerlei
personenbezogene oder personenbeziehbare Daten auf unseren Servern entstehen.
Vorbeugend läuft eine Protokolldatei mit, damit Missbrauch oder Serverfehler erkannt werden.
Im Einzelnen werden hier die IP-Adresse, die spezifische Adresse der bei uns aufgerufenen
Seite, ggf. die Seite von der Sie uns erreicht haben (Linkquelle), die übertragene Kennung des
Browsers, sowie Systemdatum und -zeit des Seitenaufrufes erfasst. Diese Daten werden
umgehend nach Behebung des Fehlers von unseren Servern gelöscht und ausschließlich zur
Analysierung des Fehlers genutzt. Wir sind nicht in der Lage, die Protokolldaten mit einer
Person zu verknüpfen.
Technische Steuerung - Cookies
Auf unserer Seite werden sogenannte „Cookies“ verwendet. Diese vereinfachen und
beschleunigen die Steuerung Ihres Besuchs auf unserer Internetseite. Sollten Sie die
Verwendung der Cookies durch unsere Webseite auf ihrem Computer nicht wünschen, so
können Sie in Ihrer Browsereinstellung die Cookies deaktivieren (siehe Impressum) und die
Browsereinstellung so wählen, dass Sie bei der Verwendung von Cookies auf einer
Internetseite darüber informiert werden.
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Statistische Auswertung
Piwik Analytics
Diese Webseite benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes
werden auf dem Server des Anbieters gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der
Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. 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
Webseite vollumfänglich nutzen können.
Tracking via Google Analytics
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, übertragen wir Daten an unseren Dienstleister Google
Inc., im Rahmen der Lösung Google Analytics. Google Analytics ist so konfiguriert, dass Ihre
IP-Adresse anonymisiert an Google übertragen wird (anonymizeIP). Google verarbeitet Ihre
Nutzungsdaten in unserem Auftrag, auf unserer Webseite, um Webseitenaktivitäten in Form
von Reports zusammenzustellen. Wir verwenden diese Reports, um Ihr Interesse an unseren
Angeboten zu bemessen und um diese zu verbessern.
Wenn Sie kein Tracking durch Google Analytics wünschen, können Sie ein Browser-Add-on
installieren, um das Tracking durch Google Analytics zu unterbinden.
Sicherheit
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem
Zugriff und Missbrauch haben wir umfangreiche technische und betriebliche Vorkehrungen
getroffen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem
technologischen Fortschritt angepasst. Unsere Mitarbeiter sind zur Wahrung der
Vertraulichkeit verpflichtet.
Links zu anderen Webseiten
Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Seite auf (externer Link), wird der externe
Anbieter möglicherweise von Ihrem Browser die Information erhalten, von welcher unserer
Internetseiten Sie zu ihm gekommen sind. Für diese Daten ist der externe Anbieter
verantwortlich. Wir sind, wie jeder andere Anbieter von Internetseiten, nicht in der Lage, diesen
Vorgang zu beeinflussen.
Weitere Auskunft
Sollten Sie weitere Fragen haben, bspw. zu Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben,
nehmen Sie gern Kontakt (Datenschutz@EMRAmed.de) mit uns auf. In diesem Rahmen
erfüllen wir selbstverständlich auch Ihr normiertes Recht auf Auskunft.
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Auf welche Weise erheben wir Ihre Daten?
Im Rahmen des Zugriffs auf unsere Webseite werden die Zugriffsdaten automatisiert
protokolliert. Ansonsten werden alle weiteren Daten durch Ihre Eingaben erhoben.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Zur Bereitstellung unserer Dienstleistungen sowie zur Optimierung und zum Schutz unserer
Webseite. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir Ihre Eingaben, um auf Ihre
Kontaktanfragen/Nachrichten zu reagieren.
Wir benutzen Ihre Daten auch für Werbung, sofern Sie dafür eingewilligt haben.
Nur in besonderen Ausnahmen erfolgt eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte, z.B. zur
strafrechtlichen Verfolgung bei Missbrauch oder Angriff auf unsere IT-Systeme.
Welche Rechte haben Sie:
Auskunft: Sie haben das normierte Recht auf Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten
personenbezogenen Daten.
Löschung: Sie haben das Recht darauf, dass wir Ihre Daten löschen, wenn diese nicht mehr
gespeichert werden dürfen.
Berichtigung: Sie haben ein Recht auf Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten, sollten wir
diese von Ihnen unrichtig gespeichert haben.
Widerspruch: Sie haben das Recht auf
kontaktieren (Datenschutz@EMRAmed.de).
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