Datenschutzerklärung
Die Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart,
Deutschland (nachstehend „Steinbeis“ genannt) nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten sehr ernst und beachtet die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regeln, insbesondere
die Bestimmungen des Telemediengesetzes (TMG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Die von Ihnen übermittelten oder erhobenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der
geltenden Datenschutzbestimmungen (TMG oder BDSG) erhoben, genutzt, verarbeitet und
gespeichert.
1. Geltungsbereich und Aktualisierungen
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website der Steinbeis unter den URLs
iolcon.org und iolcon.de und der Bezeichnung „IOL Con“. Sie ist aktuell gültig und datiert vom
01. 06. 2017. Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseite oder durch neue Technologien
können Änderungen dieser Datenschutzerklärung notwendig werden. Steinbeis behält sich
daher das Recht vor seine Datenschutzerklärung jederzeit gemäß den aktuellen Entwicklungen
anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.
2. Datenverarbeitung beim Besuch der Steinbeis-Internetseite
Bei jedem Besuch einer Internetseite werden Daten erhoben und ausgetauscht. Beim Aufruf
unserer Internetseite, erhebt und speichert der Server automatisch und temporär folgende
Angaben in den Server-Logfiles, die durch Ihren Browser übermittelt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Dateianfrage des Clients
Die Internet-Seite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
Browsertyp und -version
Verwendetes Betriebssystem des anfragenden Rechners
Name der abgerufenen Website
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf

Unsere Webseiten werden von der EDIS GmbH, Hauptplatz 3, 8010 Graz, Österreich als Auftragsverarbeiter gem. § 11 BDSG auf Servern in Österreich gehostet. Sie werden über ggf. andere oder neue Auftragsverarbeiter in der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung informiert.
Steinbeis bleibt datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle.
Die vorstehend genannten Daten werden i.d.R. nach sieben Tagen gelöscht. Eine personenbezogene Verarbeitung dieser Daten ohne Ihre Einwilligung erfolgt lediglich zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), zur technischen Administration der
Netzinfrastruktur und zur Umsetzung angemessener technisch-organisatorischer Maßnahmen
zur Systemsicherheit. Eine personenbezogene Auswertung der Server-Logfiles findet nur bei
Angriffen auf die Netzinfrastruktur statt.
Steinbeis wertet die Daten im Übrigen nur für statistische Zwecke aus, zum Beispiel um die
Nachfrage zu messen. Die Daten sind für Steinbeis nicht bestimmten Personen zuordenbar.
Nach einer statistischen Auswertung werden die Daten wieder gelöscht.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
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3. Verwendung nicht personenbezogener IOL-Daten für registrierte Nutzer
Unsere Internetseite IOLCon ist eine Plattform, die für registrierte Nutzer aufbereitete Informationen über aktuelle Intraokularlinsen (IOL) Modelle liefert. Sie kann von Mitarbeitern der IOLHersteller und deren Vertriebspartner genutzt werden, um IOL-Spezifikationen einzugeben und
aktuelle IOL-Konstanten zu erhalten. Sie kann von Ärzten, Chirurgen und medizinischen Assistenten genutzt werden, um einen Überblick über das vorhandene Objektiv zu erhalten, bei der
Auswahl eines geeigneten Objektivs zu helfen, vor- und postoperative Messergebnisse hochzuladen, optimierte IOL-Konstanten zu erhalten und für die Berechnung der IOL-Leistung. Sie kann
auch von Herstellern von Biometriegeräten verwendet werden, um aktuell optimierte IOLKonstanten herunterzuladen.
Alle von den Nutzern auf der Internetseite eingestellten Informationen als auch deren Auswertungen sind rein statistisch und nicht auf bestimmbare Personen wie bspw. Patienten beziehbar.
Es handelt sich um empirische Schätzwerte bzgl. diverser IOL-Parameter. Eine Verwendung
personenbezogener Patientendaten oder personenbezogener Biometriedaten findet nicht statt.
4. Bestelldaten
Sofern Waren oder Dienstleistungen über unsere Webseiten bestellt werden, verwenden wir die
dabei anfallenden Daten wie Rechnungsdaten, Anschriften- bzw. Lieferdaten und Bezahldaten
nur zum Zweck der Abwicklung der Bestellung und zur Werbung für eigene ähnliche Waren
oder Dienstleistungen per Post oder E-Mail, sofern Sie dem nicht widersprechen. Wir werden Sie
bei jeder Werbemaßnahme auf Ihr Widerspruchsrecht hinweisen.
5. Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder für Angebote oder Dienste, welche Sie beanspruchen, notwendig ist, bspw. auch
an unterbeauftragte Auftragsdatenverarbeiter, die Steinbeis zur Erbringung der Angebote oder
Dienste einsetzt und die die Daten nur zweckgebunden verarbeiten.
Übermittlungen an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender
nationaler Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.
Eine Weitergabe zu anderen Zwecken findet nicht statt.
6. Nutzungsumfang personenbezogener Daten
Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken und
in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
7. Einwilligung in weitergehende Datenverwendung
Die Nutzung bestimmter aktueller oder künftiger Angebote auf unserer Internetseite wie etwa
eines Newsletter-Services kann eine vorherige Registrierung und eine weitergehende Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, beispielsweise eine längerfristige Speicherung von EMail-Adressen, Nutzerkennungen und Passwörtern. Die Verwendung solcher Daten erfolgt nur,
wenn Sie uns diese übermittelt und ausdrücklich vorab in deren Verwendung eingewilligt haben. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft formlos widerrufen.
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8. Kontaktaufnahme mit Steinbeis per E-Mail
Anfragen erreichen Steinbeis auch über unser Kontaktformular. Zur Rückmeldung ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Darüberhinausgehende personenbezogene Angaben sind
freiwillig.
9. Verwendung von Cookies
Steinbeis verwendet auf der Internetseite von IOLCon Session-Cookies und temporäre Cookies,
v.a. zur technischen Sitzungssteuerung, über Plug-Ins oder zur Speicherung von Einstellungen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Session-Cookies werden mit dem Schließen
Ihres Browsers gelöscht.
Die Cookies unserer Internetseite erheben keinerlei personenbezogenen Daten über Sie oder
Ihre Nutzung. Die in Cookies enthaltenen Informationen verwenden wir, um Ihnen die Nutzung
unserer Seiten zu erleichtern und sie auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Sollten wir ausnahmsweise in einem Cookie auch personenbezogene Daten speichern wollen, etwa eine Nutzerkennung, werden Sie besonders darauf hingewiesen und soweit gesetzlich erforderlich um Ihre
Einwilligung gebeten.
Natürlich können Sie unsere Website auch ohne Cookies betrachten. Falls Sie nicht möchten,
dass Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie die entsprechende Option in
den Systemeinstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Gespeicherte Cookies können Sie in den
Systemeinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktion
Ihres Internetbrowsers, um Informationen und Einzelheiten hierzu zu erlangen. Wir weisen
darauf hin, dass einzelne Funktionen unserer Seite möglicherweise nicht funktionieren, wenn
Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
10. Sicherheit
Wir ergreifen angemessene und zumutbare technische und organisatorische Maßnahmen, um
personenbezogene Daten gem. § 9 BDSG und der zugehörigen Anlage zu schützen, v.a. vor
Verlust, Zerstörung, Manipulation oder unberechtigtem Zugriff. Dazu gehören bspw. die Verschlüsselung von Datenübermittlungen per TLS als auch die verschlüsselte Speicherung von
Passwörtern auf unseren Servern. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
11. Auskunftsrecht und Berichtigungen
Sie haben gegenüber Steinbeis jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft hinsichtlich der zu
Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an uns wenden, bspw. an Herrn
Dr. Timo Eppig unter help@iolcon.org.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
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