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1 Allgemeines 

Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertrauensvoll und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften. 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der Nutzung der Webseite http://www.triologie.org (die 
„Webseite“) 

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) mit 
Blick auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 
der Webseite ist die BusinessTriologie GmbH & Co. KG, Keplerstraße 73, 69120 
Heidelberg („Triologie“, „wir“, „uns“) 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Daten wir im Rahmen der Nutzung unse-
rer Webseite erheben, zu welchen Zwecken und auf welche Weise wir diese Daten 
nutzen und welche Rechte Ihnen zustehen. Bitte beachten Sie, dass die Webseite 
Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten kann, auf die wir keinen Einfluss 
haben und für die diese Datenschutzerklärung nicht gilt.  

2  Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistun-
gen erforderlich ist.  

3  Besuch der Webseite 

3.1 Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns personenbezogene 
Daten mitzuteilen. Wie bei den meisten Webseiten üblich, erfassen unsere Systeme 
automatisch jeden Zugriff bzw. Abruf unserer Webseite und speichern diese tem-
porär in einer Protokolldatei („Logfiles“). Zu den in diesem Rahmen gespeicherten 
Daten gehören insbesondere die folgenden Daten: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners
• Name und URL der aufgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Zugriffsstatus / http-Statuscode
• jeweils übertragene Datenmenge
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• Erkennungsdaten des verwendeten Browsers 
 

3.2 Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Auch personen-
bezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. Die vorgenannte Verarbeitung der Da-
ten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen (Verbindungs-
aufbau) und zu internen systembezogenen Zwecken (technische Administration, 
Systemsicherheit). Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit 
der Webseite sicherzustellen. Zudem dienen uns diese Daten zur Optimierung der 
Webseite und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Systeme. 
 
Soweit es sich bei der Verarbeitung der Daten im Rahmen des Besuchs der Webseite 
um personenbezogene Daten handelt, beruht die entsprechende Verarbeitung die-
ser Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das berech-
tigte Interesse folgt aus den oben genannten Zwecken.  
 

4 Kontaktaufnahme durch E-Mail 

4.1 Auf der Webseite steht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme durch E-Mail mit uns 
zur Verfügung. Wenn Sie uns auf diesem Weg kontaktieren oder eine Anfrage zu-
kommen lassen, so werden die von Ihnen mittels E-Mail übermittelten personenbe-
zogenen Daten von uns gespeichert. Wir erheben insoweit keine Pflichtangaben, 
sondern empfangen und speichern nur die personenbezogenen Daten, die Sie an 
uns übermitteln. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung 
der entsprechenden Anfrage verwendet.  
 

4.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen). Das berechtigte Inte-
resse ergibt sich daraus, dass wir nur durch eine entsprechende Verarbeitung der 
Daten des Nutzers die von dem Nutzer gewünschte Handlung (z. B. Beantwortung 
von Anfragen) durchführen können. Zielt der Kontakt auf die Möglichkeit des Ab-
schlusses einer Geschäftsbeziehung mit uns, so ist zusätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.  
 

5 Einsatz von Cookies 

5.1 Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Text-
dateien, die im Speicher Ihres Browsers gespeichert werden und deren Daten der 
technischen Sitzungssteuerung dienen. Sie erleichtern Ihnen die Navigation durch 
unsere Webseite und ermöglichen uns zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer 
Webseite eine (anonyme) Auswertung des Nutzerverhaltens. 
 
Wir setzen sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne 
Seiten unserer Webseite bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen un-
serer Seite automatisch gelöscht. 
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Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies gespeichert werden 
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die Deak-
tivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen un-
serer Webseite (vollständig) nutzen können 

5.2 Rechtsgrundlage für die vorstehende Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das berechtigte Interesse 
folgt aus den oben genannten Zwecken, zur Optimierung der Webseitennutzung 
und um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.  

6 Datenweitergabe an Dritte 

Die im Rahmen der Nutzung der Webseite erhobenen personenbezogenen Daten 
werden - vorbehaltlich anderer in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich be-
schriebener Fälle - ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben oder in 
sonstiger Weise übermittelt. Ausgenommen hiervon sind Übermittlungen personen-
bezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden, soweit wir dazu recht-
lich verpflichtet sind. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen Ihrer personenbe-
zogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung). 

Für den Betrieb der Webseite und die auf der Webseite angebotenen Leistungen 
(beispielsweise Hosting der Webseite) werden von uns ggf. externe IT-Dienstleister 
eingesetzt, die personenbezogene Daten von Ihnen im Auftrag von uns verarbeiten. 
Diese Dienstleister verarbeiten die Daten ausschließlich nach unseren Weisungen. 
Rechtsgrundlage für solche Datenverarbeitungen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) und Art. 28 DSGVO 
(Auftragsverarbeitung).  

7 Dauer der Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Soweit sich aus den übrigen Regelungen dieser Datenschutzerklärung keine andere 
Speicherdauer ergibt, speichern wir Ihre von uns im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Webseite erlangten personenbezogenen Daten nur, solange dies notwen-
dig ist, um Ihre Anliegen bzw. Anfragen an uns zu bearbeiten, danach nur in dem 
Umfang und soweit wir dazu aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten ver-
pflichtet sind. Soweit wir Ihre Daten nicht mehr für die oben beschriebenen Zwecke 
benötigen, werden sie während der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist le-
diglich gespeichert und nicht für andere Zwecke verarbeitet.  

8 Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskünfte über die zu Ihnen bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Soweit die gesetzlichen Voraus-
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setzungen vorliegen, haben Sie gegenüber uns ferner Rechte auf Berichtigung, Lö-
schung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der entsprechenden Daten sowie das 
Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu widersprechen. 

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt ha-
ben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten durch uns gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt, kön-
nen Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren. 

Kontakt 

Sie können mit uns unter der in Ziffer 1 angegebenen Adresse Kontakt aufnehmen. 
Den von uns benannten Datenschutzbeauftragten erreichen sie unter der E-Mail 
Adresse datenschutz@triologie.org sowie telefonisch unter der Rufnummer 
+49-6221-39505-315.

Datensicherheit 

Die Triologie-Unternehmensgruppe unterhält aktuelle technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbe-
zogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung 
durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils 
angepasst.  

Änderungen der Datenschutzerklärung 

Von Zeit zu Zeit kann es, etwa wegen Weiterentwicklungen unserer Webseite oder 
aufgrund von gesetzlichen Änderungen, notwendig werden, diese Datenschutzer-
klärung zu ändern. Wir behalten uns deshalb vor, die Datenschutzerklärung jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Da-
tenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen erneut durchzulesen 

*** Ende der Datenschutzerklärung *** 
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