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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist InterFinanz sehr wichtig. Der folgende Datenschutzhinweis
beschreibt, unter welchen Voraussetzungen Ihre Daten von InterFinanz erhoben und verarbeitet
werden. Dieser Datenschutzhinweis wird von Zeit zu Zeit entsprechend den jeweiligen
gesetzlichen Anforderungen überarbeitet. Den jeweils aktuellen Stand der Überarbeitung finden
Sie oben am Seitenanfang dieser Website. Durch Nutzung der Website bestätigen und akzeptieren
Sie die Bestimmungen dieses Datenschutzhinweises.

1.

Sie müssen in den öffentlichen Bereichen dieser Website keine personenbezogenen Daten
angeben. InterFinanz kann Sie jedoch in verschiedenen Bereichen dieser Website zur
Eingabe solcher personenbezogener und sonstiger Daten auffordern. Abhängig von
Informationen und/oder Leistungen, die Sie bei InterFinanz anfordern, könnten Sie nach Ihrem
Namen, Ihrer Emailadresse und anderen personenbezogenen Daten gefragt werden.

2.

InterFinanz kann Ihre personenbezogenen und andere Daten unter Umständen an Dritte
weitergeben, (i) wenn diese Weitergabe dem mit Ihnen ausdrücklich abgestimmten Zweck
entspricht und Sie in die Übermittlung eingewilligt haben (ii) wenn es für die Begründung,
Durchführung oder Beendigung des Mandatsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist oder (iii) in
weiteren vom Bundesdatenschutzgesetz ausdrücklich anerkannten Fällen, in welchen es für
die Übermittlung nicht Ihrer Einwilligung bedarf. Soweit Sie uns in entsprechenden Bereichen
der Website oder anderweitig Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Zusendung von
Marketinginformationen gegeben haben, werden wir Sie über Events, unseren Service und
andere wichtige Neuigkeiten informieren.

3.

InterFinanz ist bestrebt, Ihre persönlichen Daten vor Verlust, Missbrauch und Abänderung zu
schützen. Unsere Server sind daher durch angemessene technische und elektronische
Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

4.

Ihre Daten werden ausschließlich zu den Zwecken verwendet, die wir beschrieben haben und
hinsichtlich derer Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben.

5.

Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche
personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung
hierzu erhalten Sie umgehend.

6.

Bitte sehen Sie von der Zusendung vertraulicher Daten ab, bis wir ein Mandatsverhältnis mit
Ihnen begründet haben.

7.

Beim Besuch der InterFinanz-Website verzeichnet der Web-Server automatisch Log-Files, die
keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten z. B. den
Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte
Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage
und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck

der statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
8.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, d. h. Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese 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 der Google 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 einverstanden.

9.

Wenn Sie keine weitere Kommunikation von oder mit InterFinanz wünschen, wenden Sie sich
bitte per Email an info@interfinanz.com.

10. Die Webseite kann Webseiten dritter Anbieter verlinken. InterFinanz übernimmt keine
Verantwortung für die Vertraulichkeitsmaßnahmen oder den Inhalt dieser Webseiten.
11. Datenschutzbeauftragter: Alexander Rupp

