DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Betreiber dieser Website und verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer persönlichen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) ist der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
e. V., Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt am Main.
Wir verwenden Ihre Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen. Mit dieser Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, welche
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und speichern. Außerdem erhalten Sie
Informationen dazu wie Ihre Daten verwendet werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick
auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen.

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von
deren Verwendung
a. Bei Besuch unserer Website
Bei jedem Besuch unserer Website werden von Ihrem Browser automatisch Informationen
an den Server unserer Website gesendet und temporär in einem sog. Logfile gespeichert.
Folgende Dateien werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:
- die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
- der Name und die URL der abgerufenen Datei,
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
- das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser,
- der Name Ihres Internet-Access-Providers.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer
Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft
zu gewährleisten, die technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung
unseres Internetangebots zu ermöglich sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IPAdresse wird nur bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken
ausgewertet, ohne dass Rückschlüsse auf Ihre Person möglich wären.
Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unserer Website Cookies ein. Hierzu siehe Ziff. 4
dieser Datenschutzbestimmungen.
b. Bei der Bestellung unseres Newsletters
Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse und freiwillige
Angaben zu Ihrer Person dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Für
den Empfang unseres Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. Die
zusätzlichen freiwilligen Angaben zu Ihrer Person dienen lediglich dazu, um den Newsletter
zu personalisieren.
Am Ende jedes Newsletters findet sich ein Link, über den Sie den Newsletter jederzeit
abbestellen können. Den Newsletter können Sie auch jederzeit per E-Mail an info@bme.de
abbestellen.

2. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt
haben, hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer
Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Vertragsverhältnis mit
Ihnen, erforderlich ist.
3. Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer Daten
Der Nutzer hat in Bezug auf seine personenbezogenen Daten jederzeit folgende Rechte,
deren Ausübung für den Nutzer kostenfrei ist:
a) Auskunft:
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, über deren Herkunft und Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, an die Ihre Daten ggf. weitergegeben werden, und über den
Zweck der Datenspeicherung,
b) Berichtigung:
unrichtig gespeicherter Daten,
c) Sperrung:
strittiger oder nicht mehr benötigter, aber aufbewahrungspflichtiger Daten,
d) Löschung:
nicht mehr erforderlicher Daten, wenn diese keiner Aufbewahrungspflicht unterliegen,
e) Widerspruch:
gegen die Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung, Markt- und
Meinungsforschung und gegen Verarbeitung und Nutzung von zur Person des Nutzers
erhobenen Daten auf Grund entgegenstehender persönlicher Gegebenheiten.
Bitte senden Sie uns hierfür sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten eine E-Mail an info@bme.de.
4. Cookies
Beim Besuch unserer Website setzen wir Cookies ein. Cookies helfen unter vielen Aspekten,
Ihren Besuch auf unserer Website einfacher, angenehmer und sinnvoller zu gestalten.
Cookies sind Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres
Computers speichert, wenn Sie unsere Internetseite besuchen.
Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres Rechners noch werden durch die Setzung
von Cookies personenbezogene Daten an uns übermittelt.
Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als Nutzer mittels einer anonymen Kennung
identifizieren zu können, ohne dass Sie sich gesondert einloggen müssen. Die Cookies
erlauben uns zudem Ihr Nutzerverhalten bei Besuch unserer Website in anonymisierter Form
zu analysieren
Die Verwendung der Cookies führt nicht dazu, dass wir personenbezogene Daten über Sie
erhalten. Die in den Cookie abgelegten Informationen erlauben uns keine Zuordnung zu
einer bestimmten Person oder Rückschlüsse auf einzelne Besucher unserer Website.
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder
stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten. Zudem können Sie bereits
abgelegte Cookies löschen.
Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer

5. Piwik
Dieses Angebot benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der
Nutzerzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf dem Computer der
Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch die
Nutzer ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung
dieses Angebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IPAdresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Nutzer
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern: Der Anbieter weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
6. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen
Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand August 2015.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw.
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite unter
www.bme.de/datenschutz von Ihnen abgerufen werden.

