Datenschutz
Informationen zum Datenschutz der jameda GmbH für das Internetangebot www.arztsuche3null.de
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die jameda GmbH, St.-Cajetan-Straße 41, 81669 München.
Grundsätzlich gilt für uns, dass der Schutz Ihrer Privatsphäre von höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Beachten Sie noch, dass unser Internetangebot Links zu anderen Internetangeboten
enthält. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Bitte informieren Sie sich jeweils in
den dortigen Datenschutzerklärungen.
I. Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person irgendeine Aussage treffen,
also z.B. Name, Beruf, Alter, etc. Nicht von diesem Begriff umfasst sind dagegen anonymisierte Angaben, die keiner konkreten Person mehr
zugeordnet werden können, zum Beispiel Statistiken über Nutzerverhalten.
II. Wann und wozu werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben und verwendet?
Anmeldung zur Konferenz „Arztsuche 3.0 – Versorgungsqualität transparent machen“
Für Ihre Anmeldung zur Konferenz „Arztsuche 3.0 – Versorgungsqualität transparent machen“ erheben wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre berufliche Tätigkeit. Diese Angaben sind für die Anmeldung zur Konferenz verpflichtend. Sie können zusätzlich freiwillige
Angaben (Titel, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer und Ihren Kommentar zur Anmeldung) machen. Die von Ihnen
angegebenen Daten werden von uns elektronisch verarbeitet und zum Zwecke der Organisation der Konferenz genutzt. Dies umfasst auch
den Erhalt relevanter Informationen zur Konferenz per E-Mail. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht. Nachdem Sie das
Anmeldeformular abgeschickt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit Bestätigungslink, um sicherzustellen, dass die Anmeldung tatsächlich
vom E-Mail-Adressinhaber versendet worden ist (sog. Double Opt-In-Verfahren). Erst nach erfolgreichem Aufrufen des Bestätigungslinks
sind Sie zur Konferenz angemeldet.
Bestellung unseres Newsletters
Über Neuigkeiten zur Konferenz „Arztsuche 3.0 – Versorgungsqualität transparent machen“ informieren wir Sie gerne in unserem Konferenz-Newsletter. Für die Anmeldung zum Newsletter geben Sie bitte Ihre gültige E-Mailadresse in das entsprechende Feld ein. Anschließend
erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Damit prüfen wir, ob die angegebene E-Mail tatsächlich vom Adressinhaber versendet
worden ist (sog. Double Opt-In Verfahren). Diese Bestätigungs-E-Mail stellt noch keinen Newsletter dar. Erst nach erfolgreichem Aufrufen
des Bestätigungslinks sind Sie für den Newsletter angemeldet.
Ferner protokollieren wir die Anmeldungen zum Newsletter, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen
nachweisen zu können. Hierzu gehört insbesondere die Erfassung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts.
Sie können die Einwilligung jederzeit dadurch widerrufen, indem uns eine E-Mail an kontakt@arztsuche3null.de senden.
III. Grundsätzlich keine Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit sich aus diesen Datenschutzhinweisen oder gesetzlichen Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt, werden Ihre personenbezogenen Angaben nicht an Dritte weitergegeben.
IV. Schutz Ihrer Daten
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von
uns als auch von externen Dienstleistern, die für uns arbeiten, beachtet werden. Ihre Angaben werden auf besonders geschützten Servern
gespeichert. Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder
redaktionellen Betreuung der Server und der Plattform befasst sind.
V. Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Besuchers einer Website abgelegt werden können. Sie ermöglichen es Ihnen
persönliche Einstellungen auf der Website vorzunehmen. Cookies werden von jameda oder Vermarktungspartnern dazu verwendet, um in
anonymisierter oder pseudonymisierter Form die Nutzung von www.jameda.de, insbesondere der Online-Werbung, zu analysieren,
generelle Vorlieben eines Nutzers zu speichern und dem jeweiligen Nutzer anhand seiner Vorlieben spezielle, ihn interessierende Angebote
und Services auf www.arztsuche3null.de zu präsentieren.

Eine Nutzung von www.arztsuche3null.de ist auch ohne Cookies möglich, jedoch sind dann nicht alle Funktionen nutzbar. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Generell können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte
verhindern, indem Sie in Ihren Browser Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Sie können Ihren Browser auch so einstellen,
dass dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit
wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers.
VI. Webanalyse – Google Analytics
Auf der Website www.arztsuche3null.de wird Google Analytics benutzt, ein 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 Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 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. 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. Sie können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link ( tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) verfügbare
Browser-Add-on herunterladen und installieren. Unter dem genannten Link können Sie sich auch zum Browser-Add-on informieren.
Auf dieser Website wurde Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();” erweitert. Hierdurch ist eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen sichergestellt.
Weitere Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
VII. Auskunft, Widerspruchsrecht und allgemeine Datenschutzanfragen
Als Nutzer von arztsuche3null.de können Sie zu jeder Zeit unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die gespeicherten Daten zu Ihrer
Person oder zu einem Ihnen zugeordneten Pseudonym verlangen. Wir behalten uns vor, diese Auskunft elektronisch zu erteilen.
Darüber hinaus haben Sie als Nutzer von arztsuche3null.de jederzeit das Recht, der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für
die Zukunft zu widersprechen. Am einfachsten können Sie eine E-Mail an kontakt@arztsuche3null.de schicken oder per Telefax an jameda
+49 (0)89 / 2000 185 89 Ihre Registrierung beenden.
Im Falle eines Auskunftsersuchens oder eines Widerspruchs müssen Sie hinreichende Angaben zur Individualisierung machen (mindestens
E-Mail-Adresse) und einen gültigen Nachweis erbringen, dass es sich um Ihre Informationen handelt.
Wenden Sie sich bitte in den genannten Fällen sowie bei sonstigen Fragen zum Datenschutz bei uns an
kontakt@arztsuche3null.de
XII. Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu ändern.
Stand: Mai 2017

