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Datenschutzerklärung für das Internetangebot der Le hmann Systemtechnik 

Die Lehmann Systemtechnik (im Folgenden „wir“ oder „uns“) ist als Betreiberin der Website 

www.lehmann-systec.de verantwortlich im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 

zugleich Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG). Die genaue Adresse finden Sie in 

unserem Impressum. 

Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzbestimmungen 

sowie den anwendbaren deutschen Datenschutzgesetzen, insbesondere dem BDSG sowie dem 

TMG. 

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir diese Daten verwenden. 

Dies haben wir in dieser Datenschutzerklärung geregelt. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden 

Ausführungen sorgfältig zu lesen. 

Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung sind Einzelangaben über Ihre 

persönlichen oder sachlichen Verhältnisse. Hierzu zählen insbesondere Ihr Name, Ihre E-Mail-

Adresse, ggf. Ihre Adresse und Telefonnummer, Kontodaten, Umsatzsteuerangaben etc. Zu den 

personenbezogen Daten zählen auch bestimmte Informationen über Ihre Nutzung unserer Website 

wie z. B. technische Daten des Abrufes; was wir speichern, finden Sie unter 1. lit. a). 

1. Umfang, Art und Zweck der Erhebung und Verwendun g 

Umfang und Art sowie Zweck der Erhebung und der Verwendung Ihrer Daten unterscheiden sich 

danach, ob Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder mit uns in 

Kontakt treten, sei es durch eine individuelle Kommunikation über unsere Seite oder durch 

Inanspruchnahme der von uns angebotenen Leistungen auf unserer Homepage. 

a) Informatorische Nutzung 

Für die informatorische Benutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass 

Sie personenbezogene Daten angeben. 

Vielmehr erheben wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die uns Ihr 

Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa: 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage Ihres Browsers auf einer unserer Webseiten, 

• Ihren Browsertypen, 

• die Browser-Einstellungen, 

• das verwendete Betriebssystem, 

• die Website, von der aus der Zugriff auf unsere Seite erfolgte, 

• die übertragenen Datenmengen und der Zugriffstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden 

etc.) sowie 

• die IP-Adresse Ihres Computers. 

Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch ausschließlich in nicht-

personenbezogener Form. 
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Die IP-Adresse speichern wir nur für die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung 

findet nicht statt. Die IP-Adresse wird unverzüglich nach Ihrem Besuch gelöscht oder durch Kürzung 

anonymisiert. Die übrigen Daten werden für eine begrenzte Zeitdauer gespeichert. Wir verwenden 

diese Daten für den Betrieb unserer Website, insbesondere um Fehler der Website festzustellen und 

zu beseitigen, zu statistischen Zwecken, insbesondere zur Feststellung der Auslastung der Website 

und um unser Internetangebot zu verbessern. 

Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt nur, soweit dies zur 

Leistungserbringung notwendig ist oder wenn wir dazu aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder 

behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es sich 

insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr 

oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln. Eine Weitergabe 

personenbezogener Daten ist darüber hinaus nur möglich, wenn Sie zur Datenweitergabe eingewilligt 

haben. Uns unterstützende Dienstleister, denen wir zur Erbringung der Leistung die 

personenbezogenen Daten weitergeben müssen (z. B. Dienstleister zur Abwicklung einer Bestellung), 

haben wir sorgfältig ausgewählt. 

2. Einsatz von Cookies 

Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die 

im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseite von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt 

und von diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. Ein Cookie enthält 

in der Regel den Namen der Domain, von der die Cookie-Daten entsendet wurden sowie 

Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanummerisches Identifizierungszeichen. 

Cookies ermöglichen unseren Systemen, das Gerät des Nutzers zu erkennen und eventuelle 

Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Sobald ein Nutzer auf unsere Website zugreift, wird ein 

Cookie auf die Festplatte des Computers des jeweiligen Nutzers übermittelt. Cookies helfen uns, 

unsere Website zu verbessern und Ihnen einen besseren und mehr auf Sie zugeschnittenen Service 

anbieten zu können. Sie ermöglichen uns, Ihren Computer wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere 

Seite zurückkehren und dadurch Informationen über Ihre bevorzugten Aktivitäten auf der Website zu 

speichern und so unsere Website an Ihren individuellen Interessen auszurichten und die 

Geschwindigkeit der Abwicklung Ihrer Anfrage zu beschleunigen. 

In den von uns verwendeten Cookies werden lediglich die oben erläuterten Daten über Ihre Nutzung 

der Website gespeichert. Dies erfolgt nicht durch eine Zuordnung zu Ihnen persönlich, sondern durch 

Zuweisung einer Identifikationsnummer zu dem Cookie („Cookie-ID“). Eine Zusammenführung der 

Cookie-ID mit Ihrem Namen, Ihrer IP-Adresse oder mit ähnlichen Daten, die eine Zuordnung des 

Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, erfolgt nicht. 

Sollten Sie eine Verwendung von Cookies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einstellen, 

dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird. Sie können in Ihrem Browser etwa das 

Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Internetseiten beschränken oder ihren 

Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie eingesetzt 

werden soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet. Die Cookies werden gelöscht, sobald Sie Ihre 
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Browsersitzung beenden. Für den vollen Funktionsumfang unseres Internetauftritts ist es allerdings 

aus technischem Gründen erforderlich, die genannten Cookies zuzulassen. 

3. eTracker Analytics 

Es ist uns wichtig, unsere Internetseite möglichst optimal auszugestalten und damit für 

unsere Besucher attraktiv zu machen. Dazu ist es nötig, dass wir wissen, welche Teile davon wie 

bei unseren Besuchern ankommen. 

a) Unsere Website benutzt zur Ermöglichung der Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

eTracker, einen Webanalysedienst der wer liefert was. eTracker verwendet ebenfalls „Cookies“, also 

Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website, die durch die Cookies erzeugt werden, werden in der Regel an einen Server von 

eTracker übertragen und dort gespeichert. Wenn Sie die Möglichkeit der IP-Anonymisierung auf 

unserer Website aktivieren, wird Ihre IP-Adresse von eTracker 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 IP-Adresse an einen Server von 

eTracker übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird eTracker 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 uns als Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von eTracker von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von eTracker zusammengeführt. 

b) 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. 

4. Widerspruchsrecht des Nutzers 

Sie können einer etwaigen, im Rahmen dieser Datenschutzerklärung erfolgenden Erstellung von 

Nutzungsprofilen durch uns zu Werbe- und Marktforschungszwecken sowie zur bedarfsgerechten 

Ausgestaltung unserer Website jederzeit widersprechen. 

Dazu wenden Sie sich bitte formlos an folgende E-Mail-Adresse: datenschutz@lehmann-systec.de. 

5. Datensicherheit 

Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf Servern innerhalb der Europäischen Union 

gespeichert. 

Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme jedoch durch technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen ab, um anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, 

insb. gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff 

unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. 
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Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per 

E-Mail) trotzdem Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 

durch Dritte ist nicht möglich. 

6. Datenschutz und Webseiten Dritter 

Die Website kann Hyperlinks zu und von Webseiten Dritter enthalten. Wenn Sie einen Hyperlink zu 

einer dieser Webseiten folgen, beachten Sie bitten, dass wir keine Verantwortung oder Gewähr für die 

fremden Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte vergewissern Sie sich über 

die jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese 

Website übermitteln. 

7. Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf dieser Website verfügbar. Bitte suchen Sie die 

Website regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden Datenschutzbestimmungen. 

8. Kontakt 

Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Anfragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: 

datenschutz@lehmann-systec.de 

Lehmann Systemtechnik 

Von Hirschweg 10 

DE 77799 Ortenberg 

Stand: 15.05.2018 


