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Datenschutzerklärung für die Website von Dualissimo
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns, der „hochschule dual“ als
verantwortliche Stelle sehr am Herzen. An diese Stelle möchten wir Sie daher über den
Datenschutz informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG)
und anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen. Sie werden durch digitale
Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Website ist durch
technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff
geschützt. Wir weisen darauf hin, dass ein vollkommen lückenloser Schutz der Daten
jedoch nicht garantiert werden kann, da eine Datenübertragung im Internet immer
Sicherheitslücken aufweist. Wir tun natürlich unser Bestes, um größtmöglichen Schutz
Ihrer Daten zu gewährleisten.

1. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie
Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch
Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. Dem Datenschutz unterliegen jedoch auch sog.
sensitive Daten, d.h. personenbezogene Daten, die beispielsweise Angaben über Ihre
rassische und ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen und Gesundheit enthalten.

2. Umfang der Datennutzung, -erhebung, -verarbeitung und-speicherung
(1) Wenn Sie den Internet-Auftritt www.dualissimo.de lediglich aufrufen oder Daten von
diesen Seiten herunterladen, werden hierüber Informationen von uns in einer
Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. Dieser Vorgang erfolgt anonymisiert.
Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Gespeichert werden: IP-Adresse,
das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs, die aufgerufene Seite bzw. der Name
der abgerufenen Datei, die übertragene Datenmenge und die Meldung, ob der Zugriff /
Abruf erfolgreich war. Diese Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt.
Die Auswertung dient allein der statistischen Aufbereitung und Verbesserung unseres
Internet-Angebots. Hierzu werden wir Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms
erstellen. Eine Verbindung zwischen der hinter der dem Pseudonym stehenden Person
mit den erhobenen Nutzungsdaten wird nicht hergestellt. Nach dieser Verwendung
erfolgt die Löschung Ihrer Daten. Eine dauerhafte Speicherung ist ausgeschlossen. Sie
können dieser Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung jederzeit
widersprechen.
(2) Alle persönlichen Daten, insbesondere auch Ihre sensitiven Daten, die im Rahmen
der über ein Online-Formular übermittelten Bewerbungsunterlagen bzw.
Ausstelleranmeldung bei uns erhoben und verarbeitet werden, sind durch technische
und organisatorische Maßnahmen gegen unberechtigte Zugriffe und Manipulation
geschützt. Sämtliche Daten werden von uns zum Zwecke des Auswahlverfahrens des
Wettbewerbes und für das Aussteller Management der Messe erhoben. Mit der
Übermittlung der Daten an uns erklären Sie sich mit der Datenerhebung-, -verarbeitung
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und -nutzung einverstanden. Darüber hinaus willigen Sie der Auswertung Ihrer Daten
durch den Dienstleister Delliwood Werbeagentur GmbH (zur Administration der
Homepage www.dualissimo.de) und durch den Dienstleister Planworx GmbH ein, der
das Aussteller Management für die Messe abwickelt sowie durch die Jury (mit
Vertetern von hochschule dual, dem Beirat von Hochschule dual sowie dem
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst) der
Prämierung „Dualissimo“, die in dem Auswahlprozess beteiligt ist. Mit der Übermittlung
Ihrer Daten an diese Dritte erklären Sie sich weiter einverstanden und damit, dass Ihre
Bewerbung für die Dauer von 6 Monaten gespeichert wird.1
3. Datenerhebung durch die Verwendung von Cookies
Zur Datenerhebung und Speicherung setzen wir auch sog. Cookies ein. Cookies sind
kleine Datenpakete, die Ihr Browser auf unsere Veranlassung in Ihrem Endgerät
speichert. Dort richten Sie keinen Schaden an. Sie dürfen keine Viren enthalten und
erlauben uns nicht, Sie auszuspähen. Verwendung finden dabei zwei Arten von
Cookies. Temporäre Cookies werden mit dem Schließen Ihrer Browsers automatisch
gelöscht (Session Cookies). Dauerhafte Cookies haben demgegenüber eine maximale
Lebensdauer von bis zu zwei Jahren. Diese Art von Cookies ermöglicht es, dass sie
beim Wideraufruf nach Verlassen der Website wiedererkannt werden. Mithilfe der
Cookies ist es uns möglich, Ihr Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und in
entsprechendem Umfang nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen außerdem ein optimiertes
Surfen aus unserer Website ermöglichen. Sie können Ihren Internetbrowser so
einstellen. Dass unsere Cookies nicht auf Ihrem Endgerät abgelegt werden können
oder bereits abgelegte Cookies gelöscht werden.

4. Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung 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 werden
nutzen können. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der
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Eine pauschale Einwilligung in die Datenerhebung und beliebige Verwendung ist unwirksam,
vgl. auch § 4 a BDSG.
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Bearbeitung, der über sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 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

5. Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben,
verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die
Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtlich Entscheidung zur Auskunft
verpflichtet werden.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere
Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet worden.
6. Auskunft- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren,
berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung
zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden
Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen
Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum
Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum
Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und
erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis
von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.
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