Datenschutzerklärung
Die ethos Softwaresolutions GmbH gibt diese Datenschutzerklärung ab, um Sie über unsere
Datenschutzbestimmungen und -maßnahmen zu informieren. Zudem erfahren Sie, welche
Informationen online erfasst werden und zu welchem Zweck diese verwendet werden. Unsere
Webseite wurde so erstellt, dass Sie nur bei einem Softwaredownload personenbezogene
Daten angeben müssen. Diese Erklärung können Sie in der Fußzeile jeder ethos-Webseite
aufrufen.
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1. Seiten, für die diese Datenschutzerklärung gilt

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle von ethos Softwaresolutions betriebenen
Websites und Domänen.
Links zu nicht zu ethos gehörigen Webseiten
ethos - Webseiten können Links zu Webseiten von Drittanbietern enthalten. Wenn Sie
auf solche Links klicken, verlassen Sie die ethos-Webseite. Diese Webseite oder deren
Datenschutzmaßnahmen (die von den ethos-Datenschutzmaßnahmen abweichen
können) unterliegen nicht der Kontrolle von ethos. Wir sind nicht für Informationen
oder Inhalte der Webseiten von Drittanbietern verantwortlich. Personenbezogene
Daten, die Sie an nicht mit ethos in Verbindung stehenden Drittanbietern weitergeben,
fallen nicht unter die ethos-Datenschutzerklärung. Wir empfehlen Ihnen, die
Datenschutzbestimmungen jedes Unternehmens sorgfältig zu lesen, bevor Sie
personenbezogenen Daten an diese weitergeben. Unter Umständen geben einige
Drittanbieter Ihre personenbezogenen Daten an ethos weiter. In diesem Fall unterliegt
diese Weitergabe den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Drittanbieters.
2. Welche Daten werden erfasst?

Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich auf personenbezogene Daten, auf die
Erfassung nicht personenbezogener Daten sowie auf gesammelte Berichte für
statistische Auswertungen.
• Personenbezogene Daten
sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse zu Ihrer
Person. ethos verwendet personenbezogene Daten, um Ihre Anforderungen und
Interessen besser berücksichtigen und Ihnen einen besseren Service bieten zu
können. Wenn Sie personenbezogene Daten an uns weitergeben, können Sie
sich darauf verlassen, dass diese ausschließlich zur Optimierung des
persönlichen Kundenservices von ethos verwendet werden. Wir wissen das in

uns gesetzte Vertrauen sehr zu schätzen. ethos wird Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte verkaufen oder vermieten bzw. Dritten überlassen.
Auf einigen ethos-Webseiten können Sie Testversionen zu verschiedene
Produkte downloaden. Auf diesen Seiten werden Sie gebeten folgenden
personenbezogene Daten einzugeben: Vorname, Nachname, Adresse,
Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Firma, Position in der Firma
und die Branche.
Um unsere Webseite, Services und Softwarelösungen zu personalisieren bzw.
zu verbessern, bitten wir Sie unter Umständen auch um Angabe Ihrer
persönlichen oder beruflichen Interessen. Die Angabe dieser zusätzlichen
Informationen ist freiwillig.
• Nicht personenbezogene Daten
sind Daten zur Websitenutzung und zum Servicebetrieb, die keiner bestimmten
persönlichen Identität zugeordnet werden können. ethos erfasst und analysiert
nichtpersonenbezogene Daten, um die Nutzung der ethos-Webseite durch die
Besucher auszuwerten.
Zu den nichtpersonenbezogenen Daten können beispielsweise Seiten zählen,
die auf den ethos-Webseiten besucht werden, eindeutige URLs1, die innerhalb
von ethos-online.de aufgerufen werden, Browsertyp oder IP-Adresse2. Die
meisten nichtpersonenbezogenen Daten werden über Cookies oder andere
Analysetechnologien zusammengetragen. ethos -Webseiten setzen Cookies für
die Datenanalyse ein.

3. Wie werden Ihre Daten verwendet?

ethos verwendet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen einen verbesserten Service
zu bieten sowie Ihre Interessen und Anforderungen besser berücksichtigen zu können.
Insbesondere nutzen wir Ihre Daten, um mit Ihnen zu kommunizieren, Ihnen Service
und Support zu bieten, Sie über aktuelle Produkte und Veranstaltungen sowie
besondere Angebote zu informieren.
Nichtpersonenbezogene Daten werden zusammengetragen, um Daten zur Nutzbarkeit,
Leistungsfähigkeit und Effektivität der ethos-Website zu erhalten. Mit Hilfe dieser
Daten werden Benutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit und Inhalt der Site verbessert.
4. An wen werden Ihre Daten weitergegeben?

ethos wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen oder vermieten
bzw. Dritten überlassen. ethos gibt Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie
sind an Produkten und Services von Drittanbietern interessiert. Bei der Angabe Ihrer
Daten benötigen wir hierzu Ihre ausdrückliche Zustimmung.
ethos gibt keine personenbezogenen Daten ohne Ihre Erlaubnis an Drittparteien weiter,
es sei denn für folgende Zwecke: (I) Erwiderung ordnungsgemäß autorisierter

Datenanfragen von Regierungsbehörden; (II) Befolgung von Gesetzen, Vorschriften,
Vorladungen oder gerichtlichen Verfügungen; (III) Verhinderung von Betrug oder
Verstärkung bzw. Schutz der Rechte und des Eigentums von ethos; oder (IV) Schutz
der persönlichen Sicherheit von ethos-Mitarbeitern und Drittparteien an ethosStandorten.
Es können sich aus strategischen oder anderen Geschäftsgründen Umstände ergeben,
in denen ethos die Entscheidung trifft, Unternehmen in bestimmten Ländern zu
verkaufen, zu kaufen, zu fusionieren oder anderweitig umzustrukturieren. Derartige
Transaktionen können die Offenlegung persönlicher Daten an Kaufinteressenten oder
Käufer beinhalten bzw. die Offenlegung dieser Daten seitens des Verkäufers. Es ist
die Gepflogenheit von ethos, Daten in diesen Arten von Transaktionen entsprechend
zu schützen.
5. Sicherheit personenbezogener Daten

ethos fühlt sich dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Um unberechtigten
Zugriff oder die Offenlegung Ihrer Daten zu verhindern und die Richtigkeit sowie die
rechtmäßige Nutzung Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt ethos über entsprechende
physische und verwaltungstechnische Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der
erfassten Daten.
6. Änderungen dieser Erklärung

Sollte es Aktualisierungen der Bedingungen zur Online-Datenschutzerklärung von der
ethos Softwaresolutions GmbH geben, stellen wir diese Änderungen bereit und
aktualisieren das Änderungsdatum dieses Dokuments entsprechend. Auf diese Weise
wissen Sie zu jeder Zeit, welche Daten wir online erfassen und wie diese verwendet
werden. Die betroffenen Kunden werden im Falle von Änderungen der dieser
Erklärung zu Grunde liegenden Unterlagen rechtzeitig benachrichtigt.
7. Kontakt

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Schicken Sie Anmerkungen und Fragen zu unseren
Datenschutzbestimmungen bitte an das datenschutz@ethos-online.de
Stand: Mai 2007
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Als URL (Uniform Resource Locator) wird die globale Adresse von Dokumenten und
anderen Ressourcen im World Wide Web bezeichnet. Beispielsweise ist http://www.ethosonline.de die URL für die Startseite der ethos Softwaresolutions GmbH in Deutschland.
2

Als IP-Adresse wird die Kennung eines Computers oder Gerätes in einem TCP/IP-Netzwerk
(TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) wie dem World Wide Web
bezeichnet. Netzwerke verwenden TCP/IP-Protokolle zum Weiterleiten von Informationen
auf der Grundlage der IP-Adresse des Zielortes. Anders ausgedrückt: Eine IP-Adresse ist eine
Zahl, die Ihrem Computer automatisch zugewiesen wird, wann immer Sie im Web surfen.
Auf diese Weise können Webserver Ihren Computer lokalisieren und identifizieren. Computer

benötigen IP-Adressen, damit die Benutzer über das Internet kommunizieren, browsen und
shoppen können.

