Datenschutzhinweise für das Internetportal CCF.NRW
Diese Datenschutzerklärung
EnergieAgentur.NRW GmbH.
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Internetportal

CCF.NRW

der

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle
möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren.
Selbstverständlich
beachten
wir
die
gesetzlichen
Bestimmungen
des
Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns
vertrauen. Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns
übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen
Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.
Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben
wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch
Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. Umfang der Datenerhebung und –speicherung.
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass
Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir aber unsere Dienstleistungen im
Portal CCF.NRW unter www.ccf.nrw.de aber tatsächlich erbringen können, benötigen
wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs. Auch
darüber hinaus kann es jedoch sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für
unsere Dienstleistungen benötigen. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von
Informationsmaterial oder bei Bestellungen sowie auch für die Beantwortung
individueller Anfragen. Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung
beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur,
soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages
notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an
Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur
Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere
Service-Dienste. Nach vollständiger Projektabwicklung werden Ihre Daten gesperrt
und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie
nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt
haben.
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben,
nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für
eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.
Cookies
Wir nutzen auf unseren Protalseiten Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die
zusammen mit den eigentlich angeforderten Daten aus dem Internet an Ihren
Computer übermittelt werden. Dort werden diese Daten gespeichert und für einen
späteren Abruf bereitgehalten.
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Wir setzen in einigen Bereichen Cookies ein. Auch auf verlinkten Seiten können
möglicherweise Cookies zum Einsatz kommen, ohne dass wir Sie vorher darauf
hinweisen können.

Insbesondere im Rahmen der Anmeldung bei unserem Portal unter www.ccf.nrw.de
werden so genannte Sitzungs-Cookies benötigt, da wir aus Gründen der
Benutzerfreundlichkeit bei der Authentifizierung und zur Zugriffssteuerung auf die
verschiedenen Bereiche unseres Portals ein so genanntes Single-Sign-On Konzept
verwenden. Dies umfasst das Einrichten einer „Sitzung“ zwischen dem Client und
Server, welche Ihnen die Bewegung im gesamten Portal unter www.ccf.nrw.de
ermöglicht, ohne dass Sie sich für jeden Bereich erneut anmelden müssen. Diese
Sitzung wird dabei durch ein Cookie dargestellt, in welchem eine zufällig generierte
Nummer abgelegt wird. Ferner werden in einem weiteren Cookie die Ihnen
zugeordneten Login-Informationen (Benutzername, Benutzerrechte und die Gültigkeit
der Sitzung) zur Zugriffssteuerung gespeichert. Sie können sich dies als
Ersatzanmeldeinformationen vorstellen. Anstatt Sie ggf. zur erneuten Eingabe Ihrer
Anmeldeinformationen aufzufordern, wird das Cookie an den Server gesendet und
als Identitätsbeweis akzeptiert.
Dabei werden keinerlei unmittelbare persönliche Daten des Nutzers gespeichert,
sondern nur die Internetprotokoll–Adresse. Diese Informationen dienen lediglich
dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch
wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns
beispielsweise auch, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort
zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Selbstverständlich
können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht
möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von
Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen
"keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen
Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies
akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote
führen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihres Internetbenutzungsprogramms (Browser) verhindern. Dazu müssen Sie in
Ihrem Internet-Browser die Speicherung von Cookies ausschalten. Nähere
Informationen hierzu übernehmen Sie bitte den Benutzungshinweisen Ihres InternetBrowsers.
Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben,
verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die
Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung
der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die
Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur
im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine
gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. Auch den
unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und
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die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet worden.
Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum
Datenschutz, z. B. bei Google laufend ändern können. Es ist daher ratsam und
erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der
Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.
Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben sie ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über ihre gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zu Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen
Daten, bei Auskünften, Berichtigungen, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
auf Widerruf erteilte Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
EnergieAgentur.NRW GmbH
Michael Müller
Roßstr. 92
40476 Düsseldorf
Telefon: 0211-86642-286
Telefax: 0211-86642-289

Inkrafttreten: 01.08.2014
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