
Datenschutzhinweise  
Mit dem nachfolgenden Text möchten wir Sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserem Internetauftritt unterrichten. 
Sollten darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserem Internetauftritt 
auftreten, so können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

SIVG-ICJ-Gruppe 
Tel.: 03641 – 22 79 60  
E-Mail: info@sivg.de 

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Ulrich Sebastian  
Göschwitzer Str. 56, 07745 Jena 
Tel.: 03641 – 29 34 891  
E-Mail: info@sivg.de 

2. Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datennutzung 
 
a) Bei Besuch unserer Webseite  
Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, übermitteln Sie (aus technischer Notwendigkeit) über Ihren 
Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Folgende Daten werden während einer laufenden 
Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver 
aufgezeichnet: 
 
• Datum und Uhrzeit der Anforderung  
• Name und URL der angeforderten Datei  
• Internetseite, von der aus die Datei angefordert wurde (Referrer-URL)  
• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)  
• verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem  
• vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners  
• übertragene Datenmenge 
 
Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf 
unseren Webserver, werden diese Daten von uns kurzzeitig gespeichert. Ein Rückschluss auf 
einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht möglich. Die Daten werden nicht zu 
statistischen Zwecken verarbeitet Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine 
Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. 



 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,  
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,  
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie  
• zu weiteren administrativen Zwecken. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall 
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.  
Die Erhebung dieser Daten ist zudem für die ordnungsgemäße Bereitstellung unseres 
Webdienstes für Sie erforderlich. Die Nutzung unserer Website gilt folglich als Zustimmung zur 
Speicherung und Nutzung Ihrer vorbezeichneten Daten. 

b) Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail  
Soweit Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir Ihre personenbezogenen Daten (Ihre E-
Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer 
Anfrage erheben, verarbeiten und nutzen.  
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht 
mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen.  
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
 
c) Weitergabe von personenbezogenen Daten  
Für uns kann es bei der Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich sein, Ihre personenbezogenen 
Daten an andere verbundene Unternehmen innerhalb der Vivet Gruppe oder an externe 
Dienstleister weiterzugeben, die ausschließlich in unserem Auftrag handeln. Wir verlangen von 
allen verbundenen Unternehmen der Vivet Gruppe und seinen externen Dienstleistern, dass diese 
Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich konform mit unseren Vorgaben und im Einklang 
mit dieser Datenschutzerklärung sowie den gesetzlichen Anforderungen zur 
Auftragsverarbeitung (i.S.d. Art. 28 DSGVO) verwenden. Eine Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an Stellen außerhalb der EU/des EWR findet nicht statt.  
Im Übrigen geben wir ohne Ihre Veranlassung personenbezogene Daten weder an Dritte weiter 
noch verkaufen oder vermieten wir Daten. Wir geben Ihre persönlichen Daten also nur an Dritte 
weiter, wenn: 
 
• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,  
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass 
Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,  
• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie  
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 



3. Cookies 
 
Wir setzen nur sogenannte Session-Cookies bzw. temporäre Cookies ein, also solche, die 
ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung auf unserer Internetseite zwischengespeichert 
werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von 
Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den 
Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine 
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das 
Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Session-Cookies 
speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers 
der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, 
wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich 
ausloggen oder den Browser schließen.  
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass 
Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

4. Website-Tracking 
 
Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden, Freunde und Besucher. Deshalb verwenden 
wir keine Analyse-Programme und andere Techniken zur Auswertung des Nutzungsverhaltens. 

5. Social Media Plug-Ins 
 
Wir verwenden im Rahmen unserer Webangebotes keine Social Media Plug-Ins. 

6. Aktive Komponenten 
 
Wir verwenden im Rahmen unseres Webangebots keine aktiven Komponenten wie Java-Applets 
oder Active-X-Controls. Für die Bereitstellung der Suchfunktion wird JavaScript benötigt. 
Sollten Sie JavaScript in Ihrem Internetbrowser deaktiviert haben, so stehen Ihnen diese 
Funktionalitäten nicht oder nur in beschränktem Umfang zur Verfügung; eine Nutzung unserer 
Webseite ist dennoch möglich. 

7. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht:  
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 



Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;  
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist;  
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;  
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und  
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
des Sitzes unseres Unternehmens wenden.  
Die Einhaltung einer besonderen Form für die Ausübung Ihrer Rechte ist nicht erforderlich, 
rufen Sie uns an unter 03641 – 22 79 60 oder schreiben Sie an unsere Adresse oder kontaktieren 
Sie uns oder unseren Datenschutzbeauftragten. 

8. Widerspruchsrecht 
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das 
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.  
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, rufen Sie uns an unter 03641 – 22 
79 60 oder schreiben Sie an unsere Adresse oder kontaktieren Sie uns oder unseren 
Datenschutzbeauftragten per E-Mail. 

9. Datensicherheit 
 
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff 
und Missbrauch haben wir umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. 
Der Zugriff auf die Sicherungsmaßnahmen ist nur wenigen besonders befugten Personen 



möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server 
befasst sind. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen 
Fortschritt angepasst. Sollte es dennoch zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer 
personenbezogener Daten kommen, werden wir Sie im Rahmen des Erforderlichen unverzüglich 
benachrichtigen. 
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket 
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser 
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr 
Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen 
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-
Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
 
Als Transportverschlüsselung bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS mit Perfect Forward 
Secrecy und das aktuelle Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren 
Internetbrowser auf dem aktuellen Stand zu halten, so dass für eine sichere Übertragung Ihrer 
Daten auf dem Transportweg gesorgt ist. 
 
Sollten Kontaktformulare verwendet werden, werden die erhobenen Formulardaten auch 
inhaltlich verschlüsselt an uns übermittelt. Die Entschlüsselung dieser Daten ist nur uns möglich. 
 
10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.  
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf 
der Website von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

Technische Betreuung 

Der Webserver für den Betrieb unserer Webseite wird technisch durch unseren Dienstleister  

"STRATO AG" betrieben. 
Pascalstraße 10  
10587 Berlin 
 
Der Internetauftritt der SIVG-ICJ-Gruppe  wurde mit der SECONDRED Newmedia GmbH erstellt. 


