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Datenschutzbestimmungen
Datenschutzhinweis
Die mbk MASCHINENBAU GMBH freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über ihr Interesse an
unserem Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher
Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten
persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Landes, in dem die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle sitzt. mbk Webseiten
können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre
Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder
Angeboten zu verschaffen (z.B. zu unserem Kundenportal) und diese Ihren Ansprüchen entsprechend zu
verbessern und zu gestalten.
Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein,


dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und sie unseren weltweiten
Tochterunternehmen und Vertretungen mitteilen, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können oder
unsere Produkte oder Leistungen zu verbessern; oder



dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie auf
Ihren Wunsch über mbk-Angebote zu informieren (z.B. im Rahmen der mbk Newsletter), die für Ihre
Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und
Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden.

Die mbk MASCHINENBAU GMBH wird die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur
für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung


für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,



für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist,



aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich ist,



zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich ist,



der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B. vorsätzlicher
Angriffe auf Systeme der mbk MASCHINENBAU GMBH.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Eine Weitergabe zu anderen nicht kommerziellen oder zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten, ausgenommen an
Unternehmen des mbk MASCHINENBAU GMBH Vertriebsverbundes.
Im Falle der Bestellung von Informationsmaterial verwenden wir die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen
Informationen nur innerhalb der mbk MASCHINENBAU GMBH und der mit dem Broschürenversand beauftragten
Unternehmen. Wir geben sie nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter.
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Automatisch erfasste, nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden automatisch (also nicht über eine Registrierung) Informationen
gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B. die IP-Nummer, verwendeter InternetBrowser und Betriebssystem; Domain-Name der Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche;
durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene
Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kommunikations- bzw.
nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum
Datenschutz.
Wir verwenden diese Informationen, um die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren
Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur im Rahmen der im
Abschnitt "Zweckbestimmung" genannten Gründe gespeichert und verarbeitet.
Kinder und Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und
Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
Sicherheit
Die mbk MASCHINENBAU GMBH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um ihre durch
uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Links zu anderen Websites
Die mbk-Website enthält Links zu anderen Websites. Die mbk MASCHINENBAU GMBH ist für die DatenschutzPolicies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich.
Einsatz von Cookies
Auf bestimmten Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf ausdrücklich hinweisen. mbk
verwendet Cookies, um Bestellfunktionen zu implementieren und um Benutzersitzungen im Kundenportal technisch
zu implementieren. Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Unsere
öffentliche Website können Sie auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie
Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser
so einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen Verbindung zum Internet gespeichert werden. Wenn
Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
Fragen und Anmerkungen
Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets werden wir auch unsere Datenschutz-Policy laufend anpassen.
Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Daher sollten Sie diese Seite regelmäßig
aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutz-Policy zu informieren. Wenn Sie Fragen hinsichtlich
der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an uns wenden.

Stand: 10.11.2009
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