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1.

Betreiber der Plattform und verantwortliche Stelle für Ihre Daten

Wir, die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS des Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltung IIS, Am Wolfsmantel 33, 91058 Erlangen, (im Folgenden „Betreiber“)
sind Betreiber der unter www.limmo-online.de abrufbaren Plattform.
Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS sowie das Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen IIS sind rechtlich nicht selbstständige Einrichtungen der
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27c,
80686 München e.V.
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen
Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Zudem sind wir Anbieter im Sinne des
Telemediengesetzes, wenn Sie unsere Plattform besuchen. Wir erheben und verwenden Ihre
personenbezogenen
Daten
ausschließlich
im
Rahmen
der
einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
Der Datenschutzbeauftragte von Fraunhofer ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd.
Datenschutzbeauftragter bzw. unter datenschutz(at)zv.fraunhofer.de erreichbar.
Sie können sich jederzeit bei Fragen zum Datenschutzrecht oder Ihren Betroffenenrechten
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Der Schutz der Daten unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Im Folgenden informieren wir Sie,
welche personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben und gespeichert werden, wenn Sie
unsere Website besuchen oder über die Plattform angebotene Dienste nutzen. Außerdem
erhalten Sie Informationen dazu, wie Ihre Daten verwendet werden und welche Rechte
Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen.

2.

Umfang und Zweck der Datenerhebung

a)

beim Besuch der Plattform

Beim Besuch der Plattform unter der URL www.limmo-online.de speichert der Cloud-Server
der 1&1 Internet SE temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende Daten werden
dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach 30 Tagen
gespeichert:
-

die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
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-

der Name und die URL der abgerufenen Datei,
die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser,
das Land, von welchem Sie zugegriffen haben,

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung der
Plattform zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität
dauerhaft zu gewährleisten und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen
sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die
Netzinfrastruktur der Plattform sowie zu statistischen Zwecken ausgewertet.
b)

bei der Registrierung auf der Plattform

Im Falle der Registrierung auf dem Portal erheben wir von Ihnen folgende persönlichen
Daten:
a.
b.
c.
d.
e.

Anrede, Titel sowie Vor- und Zuname des Nutzers;
Name des Unternehmens, Branche, sowie Position des Nutzers;
aktuelle Anschrift des Nutzers (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Land);
aktuelle Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Nutzers;
Umsatzsteueridentifikationsnummer;

f. das gewählte Abonnement (Regionalversion oder Vollversion);
g. die bevorzugte Zahlungsart (Rechnung, Kreditkarte., Bankeinzug);
h. eine ggf. abweichende Rechnungsadresse.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt:
• zur Erstellung eines Benutzerkontos;
• um Kenntnis zu haben, wer unser Vertragspartner ist;
• zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Abwicklung und Änderung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen über die Nutzung unserer Website und der darauf
angebotenen Dienste;
• zur Überprüfung der eingegebenen Daten auf Plausibilität und Geschäftsfähigkeit der
Nutzer;
• zur ggf. notwendigen Kontaktaufnahme mit Ihnen bei Rückfragen.
• Die Angabe von Zahlungsdaten ist notwendig, damit unsere Leistungen Ihnen
gegenüber abgerechnet werden kann.

3.

Weitergabe der Daten

Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir dazu von Gesetzes wegen berechtigt
sind oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilen.
a)

Zur Vertragserfüllung
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Soweit dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu
gehört insbesondere die Weitergabe an Zahlungsdienstleister bzw. Kreditinstitute, um den
Zahlungsvorgang durchzuführen. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten
ausschließlich zum Zweck ihrer Weitergabe verwendet werden.
b)

Zu sonstigen Zwecken

Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weitergeben, wenn
Sie ausdrücklich eingewilligt haben, eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder soweit die
Übermittlung zur Durchsetzung nachgewiesener rechtlicher Ansprüche Dritter erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme erkennbar ist, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

4.

Anspruch auf Auskunft, Löschung und Berichtigung

a) Anspruch gegenüber uns
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten persönlichen Daten
verlangen. Ein formelles Auskunftsersuchen hat schriftlich und unter Nachweis der Identität
zu erfolgen.
b) Kontaktdaten
Zur Auskunft, Löschung und Berichtigung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an
info@limmo-online.de.

5.

Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um
Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder
vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden
mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen. SSL
ist ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung
findet.
Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http
(also https://...) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren
Bereich Ihres Browsers.
Wenn Sie sich bei uns als Benutzer registrieren, ist der Zugang zu Ihrem Benutzerkonto
jeweils nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes möglich. Sie sollten Ihre
Zahlungsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen, wenn
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Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer
gemeinsam mit anderen nutzen.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter
und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet
worden.

6.

Cookies

Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Plattform einfacher,
angenehmer und sinnvoller zu gestalten. Cookies sind Informationsdateien, die Ihr
Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie unsere
Internetseite besuchen.

Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als registrierten Benutzer identifizieren zu
können, ohne dass Sie sich gesondert einloggen müssen. Die Verwendung führt nicht dazu,
dass wir neue personenbezogene Daten über Sie als Onlinebesucher erhalten. Die meisten
Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der BrowserSoftware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können.

7.

Tracking-Tools

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer
Seiten analysieren wir das Nutzerverhalten der Besucher der Plattform. In diesem
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe Ziffer
8) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website wie
•
•
•
•
•
•

Browser-Typ/-Version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage,
Klickverhalten auf dem Logistikatlas,

werden an den Server von Cloud-Server der 1&1 Internet SE übertragen und dort
gespeichert. Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken
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der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen.
Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen soweit Dritte diese
Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten
zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht
möglich ist (IP-Masking).
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können.

8.

Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs-zwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch,
das Bestehen eines Beschwerde-rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
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gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

9.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmung gestütztes Profiling von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sofern sich Ihr Widerspruch gegen eine Verarbeitung von Daten zum Zwecke der
Direktwerbung richtet, so werden wir die Verarbeitung umgehend einstellen. In diesem Fall
ist die Angabe einer besonderen Situation nicht erforderlich. Dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
datenschutz@zv.fraunhofer.de.

10.

Aktualität und Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand: Juni 2018.
Durch die Weiterentwicklung der Plattform oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw.
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Webseite unter
www.limmo-online.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

11.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung ganz oder in Teilen unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen. Entsprechendes gilt im Fall von Lücken.
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12.

Links zu Webseiten anderer Anbieter

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen
darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diese Webseite gilt. Wir
haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten.

