
      

 

 
 

Datenschutzerklärung 
Stand 07-2013 

 
 

Datenschutzerklärung  

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für contego von besonderer 
Bedeutung. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Datenschutz ist für uns daher 
selbstverständlich. Contego bestätigt, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden deutschen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Internet 
Browser den Sie verwenden, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei 
uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von den Interessenten beim Besuch unserer Webseiten zur 
Verfügung gestellten persönlichen Daten nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(§ 4) und denen des Gesetzes über Datenschutz bei Telediensten (§ 3) streng vertraulich und nur für 
interne Zwecke. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 
Der Interessent erklärt sich mit der Nutzung seiner Daten nach den oben angeführten Gesetzen 
einverstanden. Er hat jederzeit ein Widerrufsrecht.  
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Internet-Seite mitteilen (z.B. Name, Adresse, E-
Mailadresse) werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen, oder der entsprechenden 
Versicherungsgesellschaft, und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur 
Verfügung gestellt haben. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, außer an die 
entsprechende Versicherung nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir gesetzlich dazu 
verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. 
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung Dienstleister in Anspruch nehmen (beispielsweise eine 
Bank für Lastschriftverfahren), werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des BDSG 
geregelt. 
 
Ihre Rechte 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht über Sie betreffende gespeicherte personenbezogenen Daten, ferner 
ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. 
 
Log Dateien / IP Adressen 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Internet 
Browser den Sie verwenden, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseite, die Sie bei 
uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. 
Nicht personenbezogene Angaben 
Wir können automatisiert nicht-personenbezogene Angaben über Sie aufnehmen, wie zum Beispiel 
die Art des Internet Browsers den Sie verwenden oder die Webseite von der aus Sie auf unsere 
Webseite verlinkt wurden. Sie können durch diese Informationen nicht identifiziert werden, da dies nur 
verwendet wird, um uns bei der Bereitstellung eines wirkungsvollen Services auf unserer Webseite zu 
unterstützen. 
 
Für Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über unsere Links gelangen können, übernehmen wir 
keine Verantwortung. 
 
Newsletter 
Wenn Sie den contego Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine gültige E-Mail-
Adresse sowie Informationen, die eine Überprüfung gestatten, dass Sie Inhaber der angegebenen E-
Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Dies 
sichern wir über das so genannte Double-Opt-In-Verfahren durch einen Aktivierungslink ab. Im 
Rahmen der Anmeldung speichern wir Ihre IP-Adresse sowie den Anmelde- und den 
Bestätigungszeitpunkt. Wir sind gesetzlich verpflichtet diese Daten zu protokollieren, um eine 
ordnungsgemäße Anmeldung nachweisen zu können. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre 
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters, können Sie jederzeit widerrufen. 
 
Wir behalten uns die Aktualisierung und Anpassung der Datenschutzerklärung vor. Wenn Sie Fragen 
oder Anmerkungen zum Datenschutz von contego haben, oder zur Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten schreiben Sie bitte an: 
 
Contego Finanzberatung GmbH, Maximilianstr. 43, 80538 München 

Telefon: +49 (0) 89 550 648-0 / Fax: +49 (0) 89 550 648-55 / E-Mail: info(at)contego.de 


