Wichtige Informationen zum Zweck und Inhalt der datenschutzrechtlichen Einwilligung
I.

Vorbemerkung

Vielen Dank für Ihr Interesse an der PDV-Systeme GmbH, unseren Produkten, Dienstleistungen und
Informationsangeboten. Nachfolgend möchten wir Ihnen ausführlich den Zweck und Inhalt der von Ihnen
erbetenen datenschutzrechtlichen Einwilligung erläutern. Denn nur Transparenz schafft Vertrauen.
II.

Mit dem Setzen des Häkchens willigen Sie ein, dass die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten auf die in der nachfolgenden Ziffer III. genannte Art und Weise von der PDVSysteme GmbH erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

III.

Was geschieht mit Ihren personenbezogenen Daten?

1) Nach Anklicken des „Abschicken“-Buttons werden die eingegebenen Daten, vorausgesetzt, alle
Pflichtfelder wurden ausgefüllt bzw. angeklickt, übertragen. Um die Daten dabei vor dem Zugriff
unberechtigter Dritter zu schützen, erfolgt die Datenübertragung ausschließlich verschlüsselt.
2) Die übertragenen Daten und der Zeitpunkt ihrer Übertragung werden in einem für Ihre Person angelegten Nutzerprofil gespeichert. Besteht bereits ein Nutzerprofil, wird dieses entsprechend ergänzt
bzw. aktualisiert.
3) In Ihrem Nutzerprofil wird auch gespeichert,
a) an welchen Informationsangeboten der PDV-Systeme GmbH Sie Interesse gezeigt haben, also
etwa ob Sie den PDV-Newsletter bestellt oder das Fachmagazin PDVNEWS abonniert haben,
und
b) wie sie die Informationsangebote der PDV-Systeme GmbH konkret genutzt haben, also ob Sie
etwa eine an Sie versendete E-Mail geöffnet und einen damit übersandten Marketinginhalt (z.B.
einen PDV-Newsletter-Artikel) gelesen haben. Diese Informationen erhält die PDV-Systeme
GmbH durch den Abruf kleiner in ihre elektronischen Informationsmaterialien eingebetteter Bilder (sogenannte Web-Bugs) durch Ihr E-Mail-Programm (sofern die technische Konfiguration
Ihres E-Mail-Programms dies zulässt; sogenanntes E-Mail-Tracking).
4) Diese gespeicherten Daten werden zum Zwecke der Marktforschung und insbesondere zur bedarfsgerechten Gestaltung und Optimierung der Marketinginhalte der PDV-Systeme GmbH ausgewertet.
Zugleich wird anhand der Inanspruchnahme und konkreten Nutzung von Informationsangeboten der
PDV-Systeme GmbH Ihr Interesse an Produkten und Dienstleistungen der PDV-Systeme GmbH
fortwährend bewertet (sogenanntes Scoring) und der dabei vergebene Wert („Score“) ebenfalls in
Ihrem Profil gespeichert.
5) Wenn Sie in die
a) Zusendung von Marketinginhalten der PDV-Systeme GmbH an die dazu eingegebene E-Mail
und/oder per Briefpost an die dazu eingegebene Anschrift
und/oder
b) in eine sonstige Kontaktaufnahme auf elektronischem oder postalischem Wege und/oder per
Telefon

eingewilligt haben, erhalten Sie von der PDV-Systeme GmbH an die angegebene E-Mail-Adresse
zunächst nur eine sogenannte Checkmail. In dieser E-Mail befindet sich ein Bestätigungslink, durch
dessen Anklicken Sie (a.) die Erteilung der Einwilligung in die Zusendung der von Ihnen jeweils angeforderten Marketinginhalte der PDV-Systeme GmbH an die eingegebene E-Mailadresse und/oder
per Briefpost oder (b.) die Einwilligung in die sonstige Kontaktaufnahme auf elektronischem oder
postalischem Wege und/oder per Telefon bestätigen können.
Erst wenn dies erfolgt ist, werden die angegebene E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Telefonnummer zur Versendung der angeforderten Marketinginhalte oder zur sonstigen von der Einwilligung
umfassten Kontaktaufnahme genutzt.
Erfolgt innerhalb von 10 Tagen ab Erteilung der Einwilligung keine Bestätigung der Erteilung der
Einwilligung per Bestätigungslink, werden die im Zusammenhang mit der Erteilung der unbestätigten
Einwilligung eingegebenen und gespeicherten Daten wieder vollständig gelöscht.
6) Die in den vorgenannten Ziffer 1) bis 5) beschriebene Datenverarbeitung wird im Auftrag der PDVSysteme GmbH durch die Cloudbridge Consulting GmbH, Walter-Gropius-Straße 17, 80807 München geleistet, mit der die PDV-Systeme dazu einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag i.S.v. § 11
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geschlossen hat. Die Cloudbridge Consulting GmbH setzt dafür
das in den Internetauftritt der PDV-Systeme GmbH (www.pdv.de) eingebettete Marketing-Automation-Tool „Evalanche“ ein. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung der SC-Networks GmbH, Enzianstraße 2, 82319 Starnberg, die vom TÜV Süd auf die Einhaltung des Datenschutzes und der
Datensicherheit geprüft und zertifiziert worden ist (PPP13011).
Die im Rahmen der vorbeschriebenen Datenverarbeitung gespeicherten Daten befinden sich ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union, die gegen den Zugriff unberechtigter Dritter gesichert sind. Zertifizierungen gemäß ISO 27001 liegen vor und können eingesehen werden,
wobei kein Anspruch auf postalische Übersendung besteht.
7) Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb der vorbeschriebenen Auftragsdatenverarbeitung findet nicht statt, es sei denn, die PDV-Systeme GmbH ist hierzu gesetzlich
oder aufgrund einer vollstreckbaren behördlichen oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet oder Sie
haben in die Weitergabe ausdrücklich gesondert eingewilligt.

IV.

Wie kann ich meine Einwilligung und die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten abrufen?

Ihre Einwilligung und diese wichtigen Informationen über den Zweck und den Inhalt Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung werden gespeichert und sind ebenso wie der genaue Umfang Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit für Sie per E-Mail info@pdv.de abrufbar.

V.

Wie kann ich meine Einwilligung widerrufen?

Mit Wirkung für die Zukunft können Sie Ihre erteilte Einwilligung jederzeit per E-Mail info@pdv.de widerrufen. Bei konkreten Fragen können Sie uns unter +49 361 – 4407 100 erreichen.
Wir helfen Ihnen gerne!

