
UKt  

Büro- und Telekommunikation 
_____________________________________________________________________________________ 

 Seite: 1 von 3 Datenschutzerklärung-xml.docx 

 

Datenschutzerklärung 
UKt nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich an die geltenden Gesetze und 
Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere an die Datenschutzverordnung (DSGVO). 

NUTZUNGSDATEN 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gemäß 
Art.6 der DSGVO, über die Sie sich z.B. unter https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ umfassend informieren können. 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten 
erfassen und wie diese genutzt werden: 

Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenb ezogener Daten 
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine unserer Seiten und bei jedem Abruf einer Datei werden über diesen 
Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich internen 
systembezogenen und statistischen Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz 
gespeichert: 
+ Name der abgerufenen Datei 
+ Datum und Uhrzeit des Abrufs 
+ übertragene Datenmenge 
+ Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
+ Beschreibung des verwendeten Betriebssystems 
+ Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
+ Beschreibung der Bildschirmauflösung ihres PC 
+ anfragende Domain  
+ die zuvor besuchte Seite 
+ Provider 
+ IP- Adresse des Nutzers (diese wird von UKt nicht zur Identifizierung des Nutzers verwendet) 

PERSONENBEZOGENE DATEN 

Darüberhinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen einer von Ihnen 
gewünschten Registrierung, einer Umfrage, zur Durchführung eines Vertrages oder einer Informationsanfrage. 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschließlich zum 
Zweck der technischen Administration unserer Webseiten und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, 
insbesondere zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage. 

Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, 
es sei denn, dass 
+ dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist 
+ dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist 
+ Sie zuvor eingewilligt haben 
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BETROFFENENRECHTE 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir über Ihre Person (z.B. 
Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) gespeichert haben. 

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
Die Löschung der 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 
+ Ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist 

Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie UKt bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem 
Dritten ohne Behinderung durch UKt zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 
der DGSVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der Ausübung Ihres Rechts 
auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von UKt einem Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e 
oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 
 

Recht auf Beschwerde (Art. 77 DSGVO) 
Sie haben jederzeit das Recht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung 
verstößt. 
 
 

Verantwortlicher Kontakt: 
 
UKt Büro- und Telekommunikation 
Dipl. Ing. Uwe Krause e.K. 
Harzbergweg 7 
71672 Marbach am Neckar 
Telefon: +49 7144 899790-0 
Fax: +49 7144 89979083 
Email: info@ukt-xml.de 
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Sicherheitshinweis: 
Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre 
personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sollten 
Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem Kommunikationsweg 
die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen 
Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich verschlüsselt oder über den Postweg zukommen zu 
lassen. 

Haftungshinweis: 

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im 
Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte an 

info@ukt-xml.de 

Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Webseiten kann trotz sorgfältiger Prüfung 
nicht übernommen werden. UKt übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder 
Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. 
UKt ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die wir zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Fremde Inhalte stammen weder von uns noch haben wir die Möglichkeit, den Inhalt von 
Seiten Dritter zu beeinflussen. Die Inhalte fremder Seiten, auf die wir mittels Links hinweisen, spiegeln nicht unsere 
Meinung wider, sondern dienen lediglich der Information und der Darstellung von Zusammenhängen. Wir haften 
nicht für fremde Inhalte, auf die wir lediglich im oben genannten Sinne hinweisen. Die Verantwortlichkeit liegt allein 
bei dem Anbieter der Inhalte. 

 
 


