
Datenschutzerklärung

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich. 

Soweit personenbezogene Daten beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, verarbeiten wir diese
ausschließlich nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679; DSGVO) und des Bun-
desdatenschutzgesetzes vom 30. Juli 2017 (BDSG-neu), sowie des Telemediengesetzes (TMG). Die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten findet ausschließlich nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung statt.

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Webseite unter der Adresse www.stratedi.de. Für ver -
linkte Inhalte anderer Anbieter ist die auf der verlinkten Webseite hinterlegte Datenschutzerklärung maß-
geblich.

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Datenübertragung mittels Internet Sicherheitslücken auftreten
können, die sich auch nicht durch die technische Gestaltung dieser Webseite verhindern lassen. Ein lückenlo -
ser Schutz von personenbezogenen Daten ist bei der Nutzung des Internet nicht möglich.

1. Verantwortliche Stelle

Verantwortlicher sind wir, die stratEDI Gesellschaft für Kommunikationskonzepte und -lösungen mbH, Luse-
brink 9, 59285 Gevelsberg, Telefon (02332) 66600-0, E-Mail: info@stratedi.de

Geschäftsführer: Thorsten Georg und Marvin Karl

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Olaf  Tenti,  GDI  Gesellschaft  für  Datenschutz  und  Informationssicherheit  mbH,  Körnerstraße  45,  58095
Hagen, E-Mail: datenschutz@gdi-mbh.eu

2. Webhosting

Unsere Webseite wird betrieben auf Servern von Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhau -
sen.

Beim Abruf unserer Webseiten werden automatisiert Daten erhoben und in Protokolldateien auf dem Server
unseres Hosters  gespeichert.  Diese Daten können einen Personenbezug aufweisen.  Die  Rechtsgrundlage
dazu bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unter den erhobenen Daten sind: 

– Name der abgerufenen Webseite

– Datum und Uhrzeit des Abruf

– Anzahl der Besuche

– Verweildauer auf der Webseite

– Typ und Version des Internetbrowsers

– Das unter dem Browser liegende Betriebssystem
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– Zuvor besuchte Webseite

– IP-Adressen (anonymisiert)

Der Hoster verwendet die erhobenen Daten zum Betrieb der Webseite sowie zur Sicherstellung der IT-Si -
cherheit. Bei konkreten Anhaltspunkten werden die Protokoll-Daten ggf. nachträglich analysiert.

Vom Hoster gespeicherte Daten werden nach 2 Monaten gelöscht.

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum
Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüs -
selung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://”
auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von
Dritten mitgelesen werden.

3. Cookies

Auf unserer Website werden aktuell keine Cookies eingesetzt.

4. Kontaktmöglichkeiten 

Auf unserer Website besteht die Möglichkeit uns per E-Mail und Kontaktformular zu kontaktieren. In diesem
Zusammenhang werden personenbezogene Daten von Ihnen zum Zwecke der Kommunikation gespeichert
und verarbeitet. Die zu diesem Zweck erhobenen Daten (Firma, Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnum-
mer, E-Mail-Adresse und IP-Adresse) werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Zusammenführung der Da-
ten mit anderen auf dieser Webseite erhobenen Daten findet nicht statt. Die Daten werden ggf. im Rahmen
des Customer-Relations-Managements (CRM) gespeichert, sofern Sie bereits bei stratEDI registriert sind.

Rechtsgrundlage hierbei ist das berechtigte Interesse unseres Unternehmens an der von Ihnen eingeleiteten
Kommunikation (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 

5. Werden Daten an Dritte übermittelt?

Im Rahmen der Nutzung unserer Website werden personenbezogene Daten an Dritte übermittelt.

6. Datenschutzrechte

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte:  

Ihnen steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO, § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab dem
25. Mai 2018 gültigen Fassung) darüber zu, ob wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, zu wel -
chen Zwecken wir die Daten verarbeiten, welche Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie wir ver-
arbeiten, an wen den die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange die Daten ggf. gespeichert werden sol -
len und welche Rechte Ihnen zustehen.
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Auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO): Sie haben das Recht unzutreffende, Sie betreffende Personenbezogene
Daten, die bei uns gespeichert werden berichtigen zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht einen bei uns ge-
speicherten unvollständigen Datensatz von uns ergänzen zu lassen. 

Auf Löschung (Art. 17 DS-GVO, § 35 BDSG): Sie können von uns Löschung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten verlangen, sofern (1) die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, (2) der Zweck, für den die
Daten erhoben wurden, erreicht ist, (3) Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen haben und
keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht, (4) wir einer rechtlichen Pflicht zu Löschung der
Daten unterliegen (5) sie unter 16 Jahre alt sind oder (6) Sie der Verarbeitung Widersprochen haben und auf
unserer Seite kein vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung bestehen. 

Auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO): Sie
können von uns die Einschränkung der Verarbeitung in folgenden Fällen verlangen. Wir werden die Daten in
diesen Fällen mit einem Sperrvermerk versehen und nicht weiter verarbeiten. (1) Sofern Sie die Richtigkeit
der personenbezogenen Daten bestreiten für die Dauer unserer Prüfung. (2) Sofern Sie Löschung verlangt
haben und wir eine Löschung nicht durchführen können oder dürfen. (3) Sofern Sie die Daten für die Gel -
tendmachung von Ansprüchen benötigen, wir aber zur Löschung verpflichtet wären, weil der Zweck der Ver -
arbeitung erreicht ist. (4) Sofern Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung erhoben haben und noch keine
endgültige Entscheidung erfolgt ist.

Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sofern sich die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Da-
ten auf berechtigte Interessen unsererseits stützt, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, der Verarbeitung widersprechen.

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO): Sie haben das Recht Daten, die Sie selbst im Rahmen eines
Vertrags oder auf Grundlage einer Einwilligung zur Verfügung gestellt haben und die automatisiert Verarbei-
tet werden, bei uns als gängiges maschinenlesbares Format (Datensatz) anzufordern.

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art.  77 DS-GVO, § 19
BDSG): Sie haben das Recht sich mit einer datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu
wenden. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati -
onsfreiheit  Nordrhein-Westfalen.  Die  Beschwerde kann unabhängig  von der  Zuständigkeit  bei  jeder  Auf-
sichtsbehörde erhoben werden.

7. Widerruf einer erteilten Einwilligung 

Sofern Sie uns gegenüber in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie
die Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte richten Sie ihren Widerruf an die oben angegebenen Daten oder
per Mail an: info@stratedi.de
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