Datenschutzrichtlinien

Datenverarbeitung
LM erhebt im Rahmen der Anbahnung von Verträgen, der Durchführung der Vermittlungsleistung und des
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen personenbezogene Daten der Kunden. LM beachtet dabei die
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Datenschutzgesetzes. Ohne Einwilligung des Kunden wird LM
Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die
Geschäftsabwicklung sowie für die Bereitstellung des Dienstes zur Optimierung der persönlichen
Nutzbarkeit erforderlich ist. Bei Beanspruchung bestimmter Dienstleistungen werden die Kundendaten an
die entsprechenden Partner weiter gegeben, wobei auch diese angehalten sind die gesetzlichen
Vorschriften einzuhalten.
Ohne die Einwilligung des Kunden wird LM Daten des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Marktoder Meinungsforschung nutzen.

Google Analytics Hinweis
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 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. 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. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. 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.

Datensicherheit
LM arbeitet mit Sicherheitsvorkehrungen, um den Schutz vor Verlust, Änderung oder Missbrauch Ihrer
Daten zu gewährleisten. Dazu arbeitet LM mit aktualisierten Firewalls im Industriestandard sowie anderen
Sicherheitssystemen. Zugleich sollte sich der Nutzer der Tatsache bewusst sein, dass aufgrund ständig neu
auftauchender Viren und anderer Mittel zum Angriff auf gesicherte Datensysteme von Internet-Diensten
ein hundertprozentiger Schutz vor Angriffen nicht gewährleistet werden kann. Für Beschädigung und
Zerstörung von Daten durch unbekannte Viren ist LM nicht verantwortlich. LM wird entdeckte Angriffe
durch Hacker u.ä. gegebenenfalls zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgen.

Auskunft
Jeder Nutzer hat das Recht, kostenlos Auskunft von LM über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Wird das Auskunftsersuchen nicht schriftlich an LM gerichtet, also
insbesondere bei telefonischen Anfragen oder solchen per E-Mail, hat der Nutzer eine postalische
Anschrift anzugeben, an welche die Auskunft dann verschickt wird. Im Auskunftsersuchen hat der Nutzer
im Übrigen folgende Angaben zu seiner Identifizierung zu machen: Benutzername, Vor- und Nachname,
ev. Geburtsname, E-Mail-Adresse, Postanschrift und Geburtsdatum. Die Auskunft wird per Post an die
vom Nutzer angegebene Anschrift gesendet.

Änderung der Datenschutzerklärung
LM behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen zu ändern. Die aktuelle Fassung dieses Dokuments ist jederzeit über die
Website verfügbar.
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