
Datenschutzerklärung  

 

Wir nehmen den Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten ernst.  

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir sie darüber, wer die Internetseiten 
www.peak-gipfel.de betreibt, ob und welche personenbezogenen Daten erhoben und 
gespeichert werden sowie über die Rechte des Nutzers im Hinblick auf die Verwen-
dung personenbezogener Daten. 
 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für die In-
ternetseiten www.peak-gipfel.de ist  

DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V. 
Am Weidendamm 1a 
10117 Berlin  
Telefon: +49 (30) 59 00 99 618 
Telefax: +49 (30) 59 00 99 617 

 
2. Personenbezogene Daten 

Die Nutzung der Internetseiten www.peak-gipfel.de ist grundsätzlich ohne Offenle-
gung der Identität und damit anonym möglich. Wir sind bestrebt, so wenig personen-
bezogene Daten wie möglich zu erheben. Personenbezogene Daten sind Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimm-
baren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie Name, Adresse, Postan-
schrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Identität in Verbin-
dung gebracht werden (statistische Daten, wie z.B. eine favorisierte Webseiten oder 
Anzahl der Nutzer einer Seite) fallen nicht darunter.  

Bei jedem Aufruf der Internetseiten www.peak-gipfel.de erheben, verarbeiten und 
speichern wir kurzfristig und in anonymer Form serverseitig sogenannte Zugriffsdaten 
wie die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, Ursprungs-Webseite (Referer –
URL) und betrachtete Seiten. Diese Daten lassen zwar ggf. eine Identifizierung des 
Nutzers zu, werden aber von uns nur solange aufbewahrt, wie es aus technischen 
Gründen oder aus besonderem Anlass, z.B. zu Beweiszwecken bei missbräuchlicher 
oder rechtswidriger Nutzung, notwendig ist bzw. vom Gesetzgeber vorgeschrieben 
wird. Im Übrigen verwenden wir diese Zugriffsdaten ausschließlich in anonymer 
Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen und um unser An-
gebot weiter zu optimieren. 

Soweit überhaupt erforderlich, erfolgt die Erhebung und Verwendung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 



des geltenden Datenschutzrechts und nur soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Beziehungen zwischen uns und dem Nutzer bzw. zur Bereitstellung der angeforder-
ten Angebote notwendig und erforderlich oder zu Abrechnungszwecken erforderlich 
ist.  

Eine Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken findet nur mit Ihrer aus-
drücklich erklärten Einwilligung statt. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

 

3. Cookies, Trackingtools 

Die Internetseiten www.peak-gipfel.de verwenden an mehreren Stellen so genannte 
Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden 
und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so 
genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch ge-
löscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. 

Unsere Internetseiten www.peak-gipfel.de  verwenden Google Analytics, dabei han-
delt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. Google Analytics verwendet 
sog. “Cookies”, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu die-
sem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (ein-
schließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nut-
zungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits 
dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umge-hend anonymisiert, so dass 
Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informatio-
nen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie 
können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebe-
nenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per 
Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. 
Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Google Analytics keinerlei Sit-
zungsdaten erhebt.  

Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-
Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. 

Widerspruch: 

Sie können sich hier entscheiden, ob in ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-
Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Webseite die Erfassung und 
Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen 



entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Google-Analytics-
Deaktivierungs-Cookie in ihrem Browser abzulegen. 

 

O   Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Google Analytics Webanalyse 
erfasst. Klicken Sie hier damit ihr Besuch nicht mehr erfasst wird. 

 

4. Allgemeines, Löschung, Auskunft 

DER MITTELSTANDSVERBUND nimmt Ihre Anmerkungen und Fragen zu diesen 
Datenschutzbestimmungen gerne entgegen. Schreiben Sie hierfür an: 

DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V. 
Am Weidendamm 1a 
10117 Berlin  
Telefon: +49 (30) 59 00 99 618 
Telefax: +49 (30) 59 00 99 617 
info@mittelstandsverbund.de   

 
Soweit Ihre Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden 
sie gelöscht. Soweit Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, 
werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht 
mehr zur Verfügung 

Selbstverständlich haben Sie das Recht, auf Antrag Auskunft über die von uns zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Be-
richtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Wenden Sie sich dazu bitte 
per E-Mail an info@mittelstandsverbund.de oder postalisch an die oben angegebene 
Anschrift. 

 

 

Stand der Datenschutzerklärung: 28.10.2015 


