
Aufgrund	  ihres	  Geschä0sgegenstandes	  und	  Ihrer	  Projekte	  und	  Gesellscha0en	  befasst	  sich	  
eWerk-‐Office-‐Port	  in	  weitreichendem	  Maße	  mit	  der	  Erhebung,	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  
von	  personenbezogenen	  Daten.	  Personenbezogene	  Daten	  sind	  Angaben	  über	  persönliche	  
oder	  sachliche	  Verhältnisse	  einer	  besMmmten	  oder	  besMmmbaren	  natürlichen	  Person	  (sog.	  
Betroffener),	  wie	  beispielsweise	  Name,	  Adresse,	  Alter,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  Telefonnummer	  oder	  
Angaben	  zu	  besMmmten	  Vorlieben,	  Neigungen	  etc..

Das	  Erheben	  solcher	  Daten	  bedeutet,	  sie	  zu	  beschaffen;	  Verarbeiten	  personenbezogener	  
Daten	  meint	  deren	  Speichern,	  Verändern,	  ÜbermiVeln,	  Sperren	  und	  Löschen;	  Nutzen	  ist	  jede	  
Verwendung	  personenbezogener	  Daten,	  die	  keine	  Verarbeitung	  darstellt.

Personenbezogene	  Daten	  sind	  durch	  die	  Datenschutzrichtlinie	  der	  EU	  und	  den	  
naMonalstaatlichen	  Regelungen	  der	  Mitgliedsstaaten	  geschützt.	  Die	  eWerk-‐Office-‐Port	  
beachtet	  diese	  Regelungen	  und	  respekMert	  somit	  das	  Recht	  des	  Einzelnen	  an	  seiner	  
Persönlichkeit	  und	  auf	  Schutz	  seiner	  Privatsphäre.

eWerk-‐Office-‐Port	  nimmt	  den	  Schutz	  Ihrer	  Daten	  sehr	  ernst.	  Hierzu,	  und	  um	  
datenschutzrechtlichen	  BesMmmungen	  einzuhalten,	  dient	  folgende	  Datenschutzerklärung:

Personenbezogende	  Daten

Bei	  bloßen	  Werbekontakten	  mit	  dem	  Nutzer	  (z.B.	  durch	  das	  Einblenden	  von	  Werbung	  auf	  
einer	  Website)	  erhebt	  oder	  verarbeitet	  eWerk-‐Office-‐Port	  keine	  personenbezogenen	  Daten.	  
Lediglich	  nichtpersonenbezogene	  Daten	  –	  wie	  Angaben	  über	  den	  Server,	  über	  den	  sich	  der	  
Nutzer	  in	  das	  Internet	  eingewählt	  hat,	  die	  benutzten	  Browser	  und	  das	  eventuell	  erfolgte	  
Anklicken	  der	  Werbung	  durch	  den	  jeweiligen	  Nutzer	  –	  werden	  anonym	  protokolliert.	  
Hierdurch	  entsteht	  kein	  Personenbezug.

Sofern	  zwischen	  eWerk-‐Office-‐Port	  und	  dem	  Nutzer	  ein	  Ver-‐	  tragsverhältnis	  oder	  ein	  
vertragsähnliches	  Verhältnis	  besteht	  (beispielsweise	  bei	  Anfordern	  eines	  NewsleVers),	  
verarbeitet	  und	  nutzt	  eWerk-‐Office-‐Port	  die	  vom	  Nutzer	  erhobenen	  Daten	  zur	  Erfüllung	  
seiner	  Verpflichtungen	  gegenüber	  dem	  Nutzer,	  soweit	  dies	  zu	  diesem	  Zweck	  erforderlich	  ist.	  
Soweit	  eWerk-‐Office-‐Port	  mit	  der	  Datenerhebung,	  -‐verarbeitung	  und	  –nutzung	  über	  die	  
Abwicklung	  und	  Erfüllung	  vertraglicher	  oder	  vertragsähnlicher	  Verhältnisse	  hinausgehende	  
Zwecke	  verfolgt,	  geschieht	  dieses	  nur	  aufgrund	  einer	  vom	  Nutzer	  ausdrücklich	  erklärten	  
Einwilligung	  und	  auch	  nur	  in	  dem	  durch	  die	  Einwilligung	  vorgegebenen	  Umfang.	  Solche	  
Zwecke	  sind	  im	  wesentlichen	  markeMngorienMert	  und	  haben	  die	  Verwendung	  der	  erhobenen	  
Daten	  u.	  a.	  für	  Mark`orschung,	  Kundengewinnung,	  ProdukMnformaMon	  oder	  
Dienstleistungsentwicklung	  zum	  Inhalt.

eWerk-‐Office-‐Port	  setzt	  Cookies	  ein,	  um	  z.B.	  die	  Benutzung	  des	  Internets	  durch	  die	  
verringerte	  Wiederholung	  von	  Werbung	  und	  die	  Erhöhung	  des	  Anteils	  an	  relevanten	  Inhalten	  
für	  seine	  Nutzer	  zu	  opMmieren.	  Personenbezogene	  Daten	  werden	  mit	  Hilfe	  der	  Cookies	  nicht	  
erhoben.	  Der	  Einsatz	  von	  Cookies	  ist	  für	  eWerk-‐Office-‐Port	  jedoch	  nicht	  zwingend	  notwendig.	  
Der	  Nutzer	  kann	  daher	  über	  die	  Einstellung	  seines	  Internet-‐Browsers	  jederzeit	  die	  
CookiefunkMon	  deakMvieren.	  Hilfestellungen	  hierzu	  erhalten	  Sie	  vom	  jeweiligen	  Hersteller.

Einwilligung

eWerk-‐Office-‐Port	  nutzt	  doubleopt-‐in	  Lösungen:	  SMmmt	  der	  Nutzer	  der	  Verwendung	  seiner	  
Daten	  zu,	  stellt	  eWerk-‐Office-‐Port	  sicher,	  dass	  nicht	  ein	  anderer	  als	  der	  Nutzer	  selbst	  die	  
Nutzerdaten	  eingibt	  und	  zur	  Verwendung	  durch	  eWerk-‐Office-‐Port	  freigibt.	  Auf	  diese	  Weise	  
respekMert

eWerk-‐Office-‐Port	  das	  Recht	  des	  Nutzers	  auf	  informaMonelle	  SelbstbesMmmung.	  Der	  Nutzer	  
kann	  die	  gegebene	  Einwilligung	  jederzeit	  ganz	  oder	  teilweise	  auf	  dem	  gleichen	  Wege	  
widerrufen,	  auf	  dem	  er	  die	  Einwilligung	  erteilt	  hat.

eWerk-‐Office-‐Port	  protokolliert	  die	  Einwilligung	  zur	  Datenerhebung	  und	  Speicherung.	  Bei	  
Bedarf	  wird	  mitgeteilt,	  wann	  und	  wie	  die	  Einwilligung	  gegeben	  wurde.

Es	  werden	  nur	  benöMge	  Daten	  erhoben,	  die	  zum	  Betrieb	  der	  Dienstleistung	  nöMg	  sind,	  z.B.	  
mit	  Daten,	  die	  bei	  der	  RegistraMon	  eingegeben	  wurden.	  Sollte	  die	  ZusMmmung	  nicht	  gegeben	  
worden	  sein,	  können	  die	  Dienste	  von	  eWerk-‐Office-‐Port	  nicht	  genutzt	  werden.

Werden	  Daten	  seitens	  eWerk-‐Office-‐Port	  im	  Au0rag	  erhoben,	  ist	  der	  KooperaMonspartner	  
jederzeit	  eindeuMg	  erkennbar.	  Der	  Nutzer	  kann	  in	  diesem	  Fall	  seine	  Rechte	  ausschließlich	  
gegenüber	  dem	  KooperaMonspartner	  von	  eWerk-‐Office-‐Port	  geltend	  machen.	  Soweit	  eWerk-‐
Office-‐Port	  im	  Au0rag	  von	  KooperaMonspartnern	  Daten	  erhebt	  und	  diese	  verarbeitet	  und	  
nutzt,	  ist	  der	  KooperaMonspartner	  für	  die	  Einhaltung	  der	  datenschutzrechtlichen	  Vorschri0en	  
verantwortlich.	  eWerk-‐Office-‐Port	  steht	  in	  diesem	  Fall	  gegenüber	  dem	  Nutzer	  nicht	  für	  die	  
Einhaltung	  der	  datenschutzrechtlichen	  Vorgaben	  durch	  ihre	  KooperaMonspartner	  ein.	  Aus	  
Verträgen	  oder	  vertragsähnlichen	  Verhältnissen,	  die	  der	  Nutzer	  möglicherweise	  mit	  einem	  

KooperaMonspartner	  eingeht,	  entstehen	  keinerlei	  Rechte	  oder	  Pflichten	  für	  eWerk-‐Office-‐
Port.	  eWerk-‐Office-‐Port	  kann	  auch	  keinen	  Einfluss	  auf	  diese	  Verträge	  nehmen,	  weder	  
miVelbar	  noch	  unmiVelbar.	  eWerk-‐Office-‐Port	  ist	  in	  diesem	  Falle	  gegenüber	  seinem	  
KooperaMonspartner	  weisungsgebunden.

Selbstverständlich	  ist	  eWerk-‐Office-‐Port	  aber	  bemüht,	  nur	  mit	  solchen	  KooperaMonspartnern	  
zusammenzuarbeiten,	  die	  die	  in	  dieser	  Erklärung	  niedergelegten,	  datenschutzrechtlichen	  
Grundsätze	  in	  gleicher	  Weise	  wie	  eWerk-‐Office-‐Port	  beachten	  oder	  zumindest	  den	  aufgrund	  
der	  EU-‐Datenschutzrichtlinie	  geltenden	  Standard	  gewährleisten.

Abrechnungsdaten

Abrechnungsdaten	  sind	  diejenigen	  Daten,	  die	  wir	  zur	  Berechnung	  und	  zum	  Nachweis	  der	  im	  
Rahmen	  der	  Nutzung	  der	  Dienste	  angefallenen	  Leistungsentgelte	  benöMgen.	  Hierzu	  zählen	  u.	  
a.	  Anzahl,	  Zeitpunkt	  und	  Dauer	  ein-‐	  und	  abgehender	  Anrufe,	  Ausland,	  veranlasste	  
Maßnahmen	  wie	  SMS-‐Versand	  oder	  E-‐Mail-‐BenachrichMgung	  und	  evtl.	  erbrachte	  Sonder-‐	  
dienstleistungen.

Weitergabe

Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  erfolgt	  nur	  mit	  Ihrer	  Einwilligung,	  soweit	  
keine	  der	  nachfolgenden	  Ausnahmen	  oder	  eine	  sonsMge	  gesetzliche	  Befugnis	  vorliegt.	  Zur	  
Vertragsabwicklung	  können	  Ihre	  Daten	  im	  Rahmen	  der	  Au0ragsdatenverarbeitung	  an	  
beau0ragte	  Unternehmen	  übermiVelt	  werden.	  Abrechnungsdaten	  und	  Bestandsdaten	  
können	  zum	  Zwecke	  des	  Entgelteinzugs	  an	  DriVe	  übermiVelt	  werden,	  soweit	  dies	  zum	  
Entgelteinzug	  erforderlich	  ist.	  In	  beiden	  Fällen	  ist	  der	  DriVe	  in	  gleicher	  Weise	  wie	  eWerk-‐
Office-‐Port	  zur	  Beachtung	  des	  Datenschutzes	  verpflichtet.	  Eine	  Weitergabe	  von	  Daten	  an	  
Wirtscha0sauskun0eien	  und	  die	  SCHUFA	  erfolgt	  gemäß	  der	  Allgemeinen	  
Geschä0sbedingungen.

Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  an	  staatliche	  Stellen	  erfolgt	  nur,	  soweit	  hierzu	  eine	  
gesetzliche	  Verpflichtung	  besteht,	  etwa	  nach	  der	  Strafprozessordnung	  oder	  dem	  
TelekommunikaMonsgesetz.

Stand	  der	  Datenschutzrichtlinien:	  01.12.2012
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