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Datenschutzerklärung für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von personenbezogenen Daten

Durch die Nutzung unserer Website http://zaml.systemalliance.de/ werden zum Zwecke der
Systemsicherheit temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die
aufgerufenen Webseiten, das Datum und die Dauer des Besuches, die Erkennungsdaten
des verwendeten Browsers und Betriebssystems sowie die Website, von der aus die
Verbindung erfolgt, gespeichert. Personenbezogene Daten, dies sind Einzelangaben über
persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Emailadresse) werden nur
dann erfasst, wenn diese Daten im Rahmen der Erteilung und Abwicklung von OnlineAufträgen sowie im Rahmen einer Kontakt- bzw. Informationsanfrage uns freiwillig
überlassen werden.
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der technischen
Administration der Webseiten und zur Erfüllung der vertraglich geschuldeten Leistungen
und des damit erforderlichen Datenabgleichs verwendet. Personenbezogene Daten dienen
auch dem Abgleich mit Anti-Terror-, Sanktions- und Embargolisten.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Soweit es erforderlich ist, dass personenbezogene Daten an Dritte (z. B. Behörden,
Transportunternehmen, Erfüllungsgehilfen) übermittelt werden, erfolgt dies unter Wahrung
des Datenschutzes. Ein Verkauf der Daten an Dritte erfolgt nicht. Wir treffen alle aus unserer
Sicht
notwendigen
und
vertretbaren
technischen
und
organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust und Missbrauch zu
schützen.
Die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden von uns auch zur Überprüfung
der Firmenexistenz und Bonität eingesetzt. Soweit am elektronischen Zahlungsverkehr
teilgenommen wird, basiert dieser auf der freiwilligen Angabe der uns zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten einschließlich der Daten der Bankverbindung. Diese
Daten werden im erforderlichen Umfang zur Zahlungsabwicklung im elektronischen
Zahlungsverkehr verwendet.
Auf schriftliche Anfrage informieren wir, welche personenbezogenen Daten gespeichert
sind. Hierzu ist eine schriftliche Anfrage der betreffenden Person an uns unter unserer
Firmenanschrift, System Alliance GmbH, Industriestr. 5, 35272 Niederaula erforderlich.

