
Datenschutz 
Die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH freut sich über Ihren Besuch auf der Website und über Ihr Interesse an dem 
Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Inter-
netseiten sicher und wohl fühlen. 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugte Information über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 
wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google 
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert 
werden, in Verbindung bringen. 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck ein-
verstanden. 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
In der Regel können Sie die Seiten der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH besuchen, ohne dass wir persönliche Daten 
von Ihnen benötigen. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besu-
chen und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, der 
einzelne Benutzer jedoch bleibt hierbei anonym.  

Persönliche Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie die Service-Angebote der STEINACKER Ingenieurge-
sellschaft mbH (z. B. Kundenservice Online) nutzen und die für die Bearbeitung Ihres Wunsches notwendigen Daten angeben.  

In einigen Bereichen der Website setzt die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH sogenannte Cookies ein, um Ihnen unsere 
Leistung individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden 
kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzie-
rung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 
Alle im Rahmen der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH Internetdirektdienste anfallenden personenbezogenen Daten 
werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zwecke der Ver-
tragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unse-
rer Kunden und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie 
bei uns gespeichert sind. In unserem öffentlichen Verfahrensverzeichnis haben wir die Angaben nach § 4e BDSG zusammen-
gefasst. 

Sicherheit 
Die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH schützt Ihre Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbe-
rechtigtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend verbessert. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich 
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der mit seinem Team auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder 
Beschwerden zur Verfügung steht:  

STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH 
Christian Michel
Datenschutzbeauftragter 
An der Römervilla 10 
56070 Koblenz 
Telefon: (02 61) 9 81 85 00 – Telefax : (02 61) 9 81 85 10 
E-Mail: christian.michel[at]steinacker.com

Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt in § 4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz jedermann in geeigneter 
Weise die Angaben entsprechend § 4e BDSG auf Antrag verfügbar zu machen hat. Diese und weitere Angaben sind beim 
Datenschutzbeauftragten der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH in einer umfangreichen und detaillierten Übersicht 
erfasst.  

Um Ihnen eine erste Orientierung zu geben, stellen wir im Folgenden wesentliche Angaben verdichtet und zusammengefasst 
dar. Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne mit, ob Daten zu Ihrer Person und in welchem Verfahren automatisierter Verarbei-
tung möglicherweise Ihre Daten gespeichert sind und um welche Daten es sich handelt. Ihr Recht auf Auskunft gemäß § 34 
BDSG wird hierdurch nicht eingeschränkt. 


