Datenschutzbestimmungen

der FaktorArbeit GmbH

(Stand: Januar 2018)
1. FaktorArbeit beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden
wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erheben, verarbeiten und speichern.
2. Wenn Sie sich über unsere Website „www.faktorarbeit.de“ registrieren, werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), ausschließlich zur Abwicklung des zwischen
uns abgeschlossenen Vermittlungsvertrages verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer
Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung
unseres Angebotes bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
3. Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um eine Vermittlung entsprechend unsrem Angebot zu ermöglichen und abzurechnen, werden zur Abwicklung des zwischen uns abgeschlossenen Vermittlungsvertrages verwendet. Darüber hinaus willigen Sie mit Registrierung über
unsere Website und Abschluss eines Vermittlungsvertrages darin ein, dass von Ihnen erhobene personenbezogenen Daten (wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie die Ihr Gewerbe und Ihre Qualifikation ausweisenden Unterlagen/Daten (bspw. Gewerbeschein, Qualifikationsnachweise) bzw. Daten und Angaben über Bauprojekte sowie über zu erbringende und bereits
geleistete Tätigkeiten an mögliche Vertragspartner übermittelt und weitergegeben werden.
4. Soweit Sie weitere Fragen zur Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben steht Ihnen unser Support unter der E-Mail-Adresse info@faktorarbeit.de zur Verfügung.
5. Verwendung von Cookies
FaktorArbeit verwendet so genannte „Cookies“. Diese dienen dazu, unser Angebot besser auf Ihre
Wünsche auszurichten und statistische Daten über die Nutzung unserer Website erheben zu können. Bei „Cookies“ handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website lokal im Speicher
Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt werden können. Cookies
ermöglichen insbesondere die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die Cookies unserer Website erheben keine persönlichen Daten über Sie oder Ihre Nutzung. Einmal gesetzte Cookies können
Sie jederzeit selbst löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser
aufrufen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü
Ihres Internet-Browsers.
6. Nutzung der Website ohne Cookies
Selbstverständlich können Sie unsere Website auch nutzen, ohne dass Cookies verwendet werden.
Sie können hierzu die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Internet-Browsers generell ablehnen („deaktivieren“). Alternativ hierzu können Sie sich das Setzen von Cookies
anzeigen lassen und dann im Einzelfall entscheiden, ob Cookies akzeptiert werden sollen („CookieWarnung“). Für den Fall, dass Sie keine Cookies akzeptieren, weisen wir jedoch darauf hin, dass
eine Nutzung unserer Website eingeschränkt möglich ist.
7. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten
im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten,
die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

