Datenschutzerklärung
(Stand 24.5.2018)

Vorbemerkung
Datenschutz ist und war der inek Energie GmbH (nachfolgend inek genannt) immer schon
extrem wichtig. inek ist KEINE Datenkrake. Im Gegenteil – wir sehen die teils beängstigende,
blinde Datensammelflut im Internetzeitalter – z.B. durch die sogenannten „sozialen“ Medien
– schon seit langem als sehr, sehr kritisch.
Daher begrüßen wir prinzipiell gesetzliche Regeln und Vorgaben zum Datenschutz von
Bürgern, Verbraucher, Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern.
Natürlich haben auch wir zur Verwaltung unserer Kontakte und Projekte eine (selbst
entwickelte) Datenbank, so wie vor dem Computerzeitalter die Unternehmen einen
Karteikasten oder auch Papierakten hatten. Selbst diese Hilfsmittel finden bei der inek nach
wie vor ihre Anhänger und werden gern verwendet.
Grundsätzlich
inek verwaltet, speichert und verwendet für den Unternehmenszweck - meist im Auftrage der
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter selbst Daten. Das sind klassische Adress-, Personal-,
Projekt- aber auch beispielsweise Ertrags- oder Verbrauchsdaten.
Der Unternehmenszweck ist aber NICHT das Sammeln von Daten.
inek wird niemals irgendwelche Daten verkaufen, verschenken oder ungefragt und heimlich
weitergeben. Auch sehen wir das Aufkaufen von Adress- und/oder Klienteldaten kritisch und
verwenden solche Daten weder für unser Marketing noch für interne Zwecke.
Daten sind Vertrauenssache
inek – besonders als sehr kleines Unternehmen, daß glücklicherweise NICHT in „KonzernStrukturen“ eingeflochten ist, sind auf das Vertrauen unserer Kunden, Vorlieferanten und
Mitarbeiter zwingend angewiesen.
Die neue am 25.5.2018 in krafttretende „EU-Datenschutz-Grundverordnung“ zwingt uns nun
dazu eine Datenschutzerklärung bezüglich personenbezogener Daten, welche potentiell über
diese Internetseite „gesammelt“ bzw. erhoben werden abzugeben.
Im Folgenden haben wir für Sie nach den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung
einen Überblick bezüglich den personenbezogenen Daten der Besucher dieser Internetseite
zusammengestellt.
Wir sind gefordert die Datenschutzerklärung „leichtverständlich“ und „transparent“
darzustellen. Wir haben unser Bestes, beginnend mit dieser Vorbemerkung und unseren
Grundsätzen, getan.
Dennoch sind die folgenden Passagen teils ziemlich „trocken“ und enthalten Abschnitte die
wir gesetzlich gefordert sind entsprechend darzustellen.

ÜBERBLICK
1. Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Internetseite?
Die Datenverarbeitung auf dieser Internetseite erfolgt durch den Betreiber dieser
Internetseite. Das ist inek. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum dieser Seite.
2. Wie werden die Daten erfasst?
Ihre personenbezogenen Daten werden meist über unser Kontaktformular erfasst.
Neben den von Ihnen selbst zur Verfügung gestellten Daten werden durch die meisten
Internetseiten auch automatisch Daten erfasst – auch durch unser System. Meist handelt es
sich hier um technische Daten - wie Ihr verwendeter Internetbrowser, Ihr Betriebssystem,
Uhrzeit und Dauer Ihres Besuches auf der Internetseite. Die Erfassung dieser ITspezifischen Daten passiert automatisch sobald Sie die Internetseite betreten.
3. Was passiert mit diesen Daten?
Die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten Daten werden von uns zur weiteren
Kontaktaufnahme per Hand in unsere inek-Datenbank (eigener stationärer Server hier im
Sonnenwerk) eingegeben und gespeichert.
Die IT-Spezifischen Daten Aufgrund Ihres Besuches auf unserer Internetseite dienen im
Wesentlichen dem fehlerfreien und sicheren Betrieb der Webseite selbst. Auch könn(t)en
einige Daten der Analyse des Nutzerverhaltens verwendet werden. DIES TUN WIR NICHT.
4. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.
Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu
verlangen.
Sollten Sie spezifische Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich einfach an
uns (Impressum, klassische Post, Telefon, E-Mail).
Außerdem steht Ihnen jederzeit bei (Daten-)Missbrauchsverdacht ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Pflichtinformationen und allgemeine Hinweise
1. Gesetzlicher Datenschutz
Wie in der Vorbemerkung bereits dargestellt, nehmen wir den Datenschutz sehr erst.
Alle Ihre personenbezogenen Daten – sei es von Ihnen zur selbst oder von dritten (z.B.
Ehepartner, Nachbar, Nachwuchs, etc.) zur Verfügung gestellten persönliche Daten
behandeln wir vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben sowie den Angaben
dieser Datenschutzerklärung.
Beim Besuch dieser Webseite werden, teils automatisiert, verschiedene personenbezogene
Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten mit denen Sie persönlich identifiziert
werden können ….könnten.
Die vorliegende Datenschutzerklärung stellt dar, welche Daten erhoben werden. Sie stellt
auch dar wie und zu welchem Zweck.
ACHTUNG! Datenübertragungen im „öffentlichen“ Internet, wie z.B. klassische EMailkommunikation können Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten
vor dem Zugriff Dritter ist nicht möglich.
2. Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Datenverarbeitung dieser Internetseite ist:
inek Energie GmbH
Am Schindberg 27 / Im Sonnenwerk
65474 Bischofsheim
Telefon: 06142 83697-0
E-Mail: Mail@inek.de
Die „Verantwortliche Stelle“ ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (z.B. klassische Adressdaten, wie Name, Adresse, E-Mail, o.Ä.)
entscheidet.
3. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich.
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
4. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.
5. Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,

Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen
Adresse an uns wenden.
6. Widerspruch gegen Werbe-Mails Dritter
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten dieser
Gesellschaft zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien von dritter Seite wird hiermit widersprochen.
Der Betreiber der Webseite behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Datenerfassung dieser Website
1. Cookies
Die meisten Internetseiten verwenden häufig sogenannte Cookies.
Das CMS (Content-Management-System – deutsch: Inhaltsverwaltungssystem) mit dem
unsere Internetseite aufgebaut ist, ist von uns so eingestellt, das für den Betrieb der Seite
und den von uns verantworteten Inhalten KEINE Cookies verwendet werden. Dies ist von
uns bewusst nicht gewollt.
Sollte sich dies, ggf. aus technischen Gründen, ändern, passen wir die Datenschutzerklärung
entsprechend an.
2. Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
-

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Eine explizite Auswertung des Nutzerverhaltens (z.B. bezüglich besuchter Unterseiten,
Verweildauer, Herkunft des/der zugreifenden, etc.) wird von inek NICHT vorgenommen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

3. Plugins und Tools
Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese
Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer
Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website
angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

