
Datenschutzerklärung 
des Intralogistik-Netzwerks in Baden-Württemberg e.V. 

 
 
 
Datenschutz 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten 
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.  
 
Erhebung und Verarbeitung von Daten  
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten 
Datei wird protokolliert (via sogenannten Serverlogfiles). Die Speicherung dient internen 
systembezogenen und statistischen Zwecken. Weitergehende personenbezogene Daten 
werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder 
Registrierung, machen.  
 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft, zur Abwicklung mit 
Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre 
personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn 
dies gesetzlich geboten, zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu 
Abrechnungszwecken notwendig ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, 
eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung 
der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung 
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn Ihre Speicherung aus sonstigen 
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  
 
Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Wenn Sie Fragen 
hierzu haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie 
sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse an uns wenden: info[a]intralogistik-bw.de 
 
Sicherheit 
Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur 
Verschwiegenheit und Einhaltung der Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze 
verpflichtet. Wir treffen alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und Ihre durch uns verwalteten Daten 
insbesondere vor den Risiken der unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, 
Manipulation, Verlust, Veränderung oder unbefugter Offenlegung bzw. unbefugtem Zugriff zu 
schützen.  
 
Google Analytics  
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden 
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre 
IP-Adresse wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (siehe 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active). 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&amp;status=Active


Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. 
Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
https://policies.google.com/technologies/ads 
sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google 
https://adssettings.google.com/authenticated 
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder 
anonymisiert. 
 
Eingebettete Inhalte von anderen Websites 
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, 
Beiträge). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob Sie 
diese andere Website besucht hätten. 
Wir können nicht ausschließen, dass diese Websites Daten sammeln, Cookies benutzen, 
zusätzliche Tracking-Dienste einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt 
aufzeichnen. 
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