Datenschutzerklärung der Bürgschaftsbank Saarland GmbH
Einleitung
Jeder Bürger hat das verfassungsrechtlich gesicherte Recht, über die Verwendung seiner
persönlichen Daten selbst zu bestimmen.
Deshalb ist es unsere Pflicht, Ihre Daten, die Sie uns beim Besuch unseres Internet-Auftrittes
anvertrauen, zu schützen.
Damit Sie sich während des Aufenthaltes auf unsere Webseite sicher und wohl fühlen,
möchten wir Ihnen nachstehend aufzeigen, was mit Ihren Daten geschieht und welche
Sicherheitsvorkehrungen wir getroffen haben, um diese vor Missbrauch zu schützen.
Gültigkeitsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für den gesamten Internet-Auftritt der Bürgschaftsbank
Saarland GmbH, nicht aber für Seiten anderer Anbieter, für die Sie auf unserer Seite evtl.
Links finden werden. Ausgenommen hiervon ist die Seite der Saarländische Investitionskreditbank AG, die die Geschäfte der Bürgschaftsbank Saarland geschäftsbesorgerisch führt.
Sicherheitsvorkehrungen
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Saarländische Investitionskreditbank AG werden
nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geschult und auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Die EDV-Abteilung der Saarländische Investitionskreditbank AG passt die technischen
Sicherheitsvorkehrungen laufend an die aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen an.
Beides unterliegt einer ständigen Kontrolle durch die interne Revision der Bürgschaftsbank
Saarland, die interne Revision der Saarländische Investitionskreditbank AG und deren
Datenschutzbeauftragten.
Protokollierung
Um unsere Webseite weiterentwickeln und optimieren zu können, werden bei Ihrem Besuch
folgende Daten gespeichert: IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und besuchte Seite. Aus diesen
Daten werden Statistiken generiert, die uns helfen, unser Internet-Portal auf Ihre Bedürfnisse
anzupassen. Ein Personenbezug kann daraus in keinem Fall abgeleitet werden.

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes
werden auf dem Server des Internetproviders in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse
wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

Personenbezogene Daten
Auf unserer Internet-Seite bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, mit uns in Kontakt zu treten.
Die hierbei übermittelten personenbezogenen Daten verwenden wir nur für den einen Zweck,
für den sie uns überlassen wurden. Die Weitergabe Ihrer Daten an evtl. Dritte erfolgt, mit
Ausnahme an die Saarländische Investitionskreditbank, selbstverständlich nicht, außer Sie
haben ausdrücklich Ihr Einverständnis dazu erklärt oder aber gesetzliche Vorschriften
verpflichten uns dazu.
Hinweis nach §13 Abs. 1 TMG (Telemediengesetz)
Alle im Rahmen der Anmeldung anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke
der Vertragsdurchführung von der Bank verarbeitet.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Aufgrund aktueller Gegebenheiten, wie z.B. einer Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes, werden wir falls nötig, diese Datenschutzerklärung aktualisieren.

