TRANSA Spedition GmbH

Datenschutzerklärung
Diese Hinweise zum Datenschutz gelten ausschließlich für das Internet-Angebot der
TRANSA Spedition GmbH unter www.transa.de (hier auch „Webseiten“ genannt).
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite sowie über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen.
Wir verstehen Datenschutz als Kunden orientiertes Qualitätsmerkmal. Der Schutz
Ihrer persönlichen Daten und die Wahrung Ihres Persönlichkeitsrechts sind uns
wichtig. Wir verarbeiten und nutzen persönliche Daten, die beim Besuch unserer
Webseiten erhoben werden, gemäß den jeweils aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten. Unsere Webseiten können
Verweise zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
technische Zugriffsdaten wie IP-Adresse Ihres Internet Service Providers,
Informationen über den verwendeten Internet-Browser, die Webseite, von der Sie
uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie Datum und Uhrzeit
des Besuchs. Diese Daten können mit den uns zur Verfügung stehenden
Informationen jedoch nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Wir
verwenden diese technischen Zugriffsinformationen ausschließlich, um die
Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Webseiten zu verbessern und ggf. technische
Probleme auf unserer Webseite frühzeitig zu erkennen. Die Verwendung Ihrer IPAdresse ist zudem technisch zwingend erforderlich, um Ihnen unsere Webseiten
anzeigen zu können.
Ansonsten können Sie nahezu unser gesamtes Internet-Angebot nutzen, ohne
persönliche Daten mitteilen zu müssen. Gemäß dem Grundsatz der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben, speichern und nutzen wir
persönliche Daten nur, wenn sie für den von Ihnen gewünschten Zweck erforderlich
sind oder sie diese von sich aus angegeben haben. Ihre persönlichen Daten
verwenden wir, um Ihren Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen
Zugang zu speziellen Informationen und Angeboten zu verschaffen oder Ihnen
besondere Dienste (Broschürenversand, etc.) zu erbringen. Darüber hinaus werden
derartige personenbezogene Daten nur dann von uns erhoben, verarbeitet oder
genutzt, wenn es zur Wahrung der berechtigten Interessen der TRANSA Spedition
GmbH erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Ihre schutzwürdige
Interessen an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir werden die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nur in dem für unsere Auftragsdurchführung erforderlichen Maß an
daran beteiligte Tochtergesellschaften und Geschäftspartner übermitteln, aber nicht
an insoweit unbeteiligte sonstige Dritte weitergeben und insbesondere nicht an
gewerbliche Nutzer zu Werbezwecken verkaufen.

Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Sie können jederzeit schriftlich gemäß dem geltenden Recht anfragen, ob und
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wir werden Ihnen
dann eine entsprechende Mitteilung zusenden. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an
unsere Beauftragte für den Datenschutz (siehe rechts). Über sie können Sie ggf.
auch Berichtigungen, Löschungen und Sperrungen Ihrer Daten veranlassen.
Cookies
In einigen Bereichen unseres Internet-Angebotes verwenden wir Cookies, um
Präferenzen der Besucher verfolgen und die Webseiten entsprechend optimal
gestalten zu können. Cookies sind keine Viren und stellen deshalb keine Gefahr für
Ihren Rechner dar. Vielmehr handelt es sich hierbei um sehr kleine Dateien, die auf
Ihrem PC abgelegt werden. Diese Cookies dienen dazu, dass unser Server Ihren
Computer wiedererkennt und Ihnen die Navigation und die Verwendung unserer
Webseiten erleichtert. Sie können Ihren Internet-Browser so einstellen, dass Cookies
generell angenommen oder abgelegt werden oder dass Sie hierüber im Einzelfall
entscheiden können. Näheres dazu erfahren Sie u.a. unter der Rubrik "Hilfe" Ihres
Internet-Browsers.
Die Sicherheit Ihrer Daten
Die von Ihnen übermittelten Daten werden bei uns durch geeignete technische und
organisatorische Mittel geschützt, um sie vor zufälligen oder vorsätzlichen
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung und organisatorischer Möglichkeiten fortlaufend kontrolliert und
verbessert.
Ihr Ansprechpartner zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt an unsere
Datenschutzbeauftragte.
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