
DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER JAGATI GMBH  STAND 27.05.2018 

Wir bemühen uns aktiv die Menge an persönlichen Daten zu minimieren und auf die gesetzlichen 

Vorgaben zu beschränken. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass es eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist für geschäftlichen 

Schriftwechsel gibt. Dies zwingt uns dazu auch den eMail-Verkehr mit Kunden und Interessenten für 

die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zu speichern. 

Wir speichern nur die personenbezogenen Daten elektronisch, die Sie uns persönlich oder per eMail 

freiwillig mitteilen. Falls wir zur Vereinfachung der Auftragsabwicklung Daten in verschiedenen 

Softwareprodukten speichern beschränken wir dies immer auf die für die Erfüllung Ihres Auftrags 

notwendigen Daten. 

Wir werten persönliche Daten weder statistisch noch in anderer Weise aus und geben Auswertungen 

auch nicht in Auftrag. 

Wir geben persönliche Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn es ist zur Auftragserfüllung 

notwendig. 

Die Nutzung unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe persönlicher Daten möglich. Wir 

verzichten bewusst auf Analysetools und Like-Buttons sozialer Netzwerke. Ein Cookie wird nur zur 

Speicherung der Session Id verwendet und löscht sich nach Verlassen der Webseite von selbst. 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur 

erfasst: Webbrowser, Betriebssystem, der Domainname Ihres Internet Service Providers und 

ähnliches. Diese Informationen, lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Sie sind technisch 

notwendig, um von Ihnen angeforderte Webseiten korrekt darzustellen und fallen bei Nutzung des 

Internets zwingend an. 

Löschung der Daten 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies vom Gesetzgeber vorgesehenen 

ist. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig entsprechend der 

gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der 

vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten. 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns 

mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung auf Grund rechtlicher oder sonstiger Erfordernisse 

anzupassen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetze und Ansprechpartner ist:  

Stefan Junker, Hermann-Löns-Str. 5c, 32105 Bad Salzuflen, info@jagati.de, 05222 4010380 


