
Datenschutz 

 

I. Personenbezogene Daten 

Unter personenbezogene Daten fallen Name, Anschrift, E-Mail Adresse und soweit angegeben, 

die Bankverbindung. Die Erhebung, Speicherung oder Nutzung der Daten erfolgt einzig, für die 

Durchführung des Vertragsverhältnisses. Soweit beim Besuch der Website kein Angebot von 

Personalorder genutzt wird, werden keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert oder 

genutzt. Wird ein Angebot von Personalorder genutzt, erklärt sich der Anwender damit 

einverstanden, dass die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses erhobenen Daten 

gespeichert, genutzt und verarbeitet werden können. Für die Bezahlung per PayPal oder soweit 

der Anwender die Möglichkeit der Überweisung oder des Bankeinzugs nutzen will, werden 

personenbezogenen Daten erhoben. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten 

einmalig zur Abwicklung des Zahlungsvorgangs erhoben, gespeichert und genutzt. Dies schließt 

die Weitergabe der personenbezogenen Daten in dem jeweils erforderlichen Umfang an 

Dienstleister ein, die Personalorder bei der Erfüllung der Leistungen unterstützen, z.B. an die 

Kreditkartenunternehmen, über die der Einzug von Zahlungen erfolgt.   

Anderweitige Nutzung oder Weitergabe von personenbezogenen Daten als zur Durchführung 

des Vertragsverhältnisses findet nicht statt. Die Daten werden weder von Personalorder zu 

Werbezwecken o.ä. genutzt noch zu diesem Zweck an externe Dritte weitergeleitet.  

Die Angabe von personenbezogenen Daten Dritter durch den Nutzer sollte vermieden werden. 

Daten von Dritten sollten anonymisiert werden bzw. deren Zustimmung zur Verwendung durch 

den Nutzer eingeholt werden. Personalorder haftet nicht für die Verwendung 

personenbezogener Daten Dritter, die auf der Website angegeben werden. Bei Verwendung 

personenbezogener Daten Dritter ohne Zustimmung der dritten Person kann der Nutzer 

gegenüber Personalorder und dem Dritten haften.   

 

II. Veröffentlichungen 

Angaben, Beiträge etc., die von Nutzern auf Personalorder eingestellt werden sowie Fragen und 

Antworten aus der Rubrik Gute Frage! zu denen die Zustimmung erteilt wurde, werden 

veröffentlicht und sind von Besuchern der Website einsehbar, können runtergeladen oder durch 

externe Suchmaschinen gefunden werden. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, dass in 

den Beiträgen oder Fragen keine Angaben enthalten sind, die auf den Nutzer oder andere 

Personen schließen lassen.  

 

III. Cookies 

Von Personalorder werden Cookies verwendet. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 

auf der Festplatte des Nutzers hinterlegt werden. Cookies rufen keine auf der Festplatte  

gespeicherten Informationen ab und beeinträchtigen weder PC noch Dateien. Die meisten 

Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Die Speicherung von 

Cookies kann deaktivieren werden, was jedoch die Nutzung von Personalorder beinträchtigen 

kann.  

 

IV. Nutzen von Links auf und von externen Anbietern 

Die Website Personalorder enthält Links auf externe Websites. Auf die Inhalte dieser Seiten hat 

Personalorder keinen Einfluss. Sie sind nicht vom Datenschutz oder der Haftung von 

Personalorder umfasst.   

 
 


