Datenschutzerklärung
Datenerhebung und Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse, wie Name,
Anschrift oder Email-Adresse und Passwort. Sie werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen der Erstellung Ihres Accounts freiwillig mitteilen. Wir verwenden die uns von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung der Eröffnung Ihres Accounts.
Daten, die Sie uns im geschlossenen Mitgliederbereich freiwillig mitteilen, sind für alle Mitglieder zum Zwecke der
Ermöglichung einer Kontaktaufnahme („Networking“) sichtbar; sie werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft
gespeichert und über den genannten Zweck hinausgehend nicht verwendet.
Mit Löschung Ihres Accounts werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und gelöscht.
Widerrufsmöglichkeit
Die Daten werden von uns ausschließlich nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen erhoben,
gespeichert, verarbeitet und/oder genutzt. Eine zur Erhebung/Speicherung/Verarbeitung und/oder Nutzung von
Ihnen erteilte Einwilligung kann von Ihnen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, indem Sie
eine E-Mail senden an jdzb@jdzb.de
Datenweitergabe
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur zu oben genannten Zwecken.
Eine Übermittlung der Daten zu Werbezwecken erfolgt nicht. Darüber hinaus übermitteln wir Daten nur, wenn
und soweit Sie Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur, soweit wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind.
Nutzung von Cookies auf www.jdzb.de
Um den Besuch der Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Die Cookies erleichtern die Nutzung der Plattform. Cookies sind kleine Datenmengen, die beim Besuchen und bei der Nutzung der Plattform auf
den Computern der Nutzer gespeichert werden können. Cookies dienen dazu, interne Benutzerprofile u.a. zur
Erstellung von anonymisierten Benutzerstatistiken anzulegen und die Nutzerfreundlichkeit unserer Seite zu optimieren. Die von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres
Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies, die auf Ihrem Endgerät verbleiben (persistente Cookies), nutzen wir nicht.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über
deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Die von uns verwendeten Cookies können auf Ihrem Computer keine Schäden anrichten. Wenn Sie keine
Cookies nutzen möchten, können Sie die Speicherung über Ihren Browser verhindern. Möglicherweise sind dann
einige Funktionalitäten unserer Seite eingeschränkt oder nicht nutzbar.
Nutzung von Google Analytics auf www.jdzb.de
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein. Google verwendet Cookies.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch
die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen
und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer
wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an

einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software
verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten 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
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
(„Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“)
http://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google
verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) und
http://www.google.com/ads/preferences/
(„Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).
Auskunft, Widerruf, Berichtigung, Sperrung und Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten einholen. Zudem können Sie
jederzeit eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen
oder Ihre Daten berichtigen, sperren oder löschen. Wir sind in diesen Fällen unter jdzb@jdzb.de erreichbar.
Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der jeweils geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ändern.

