
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die com.cores GmbH und die Ihnen nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. 
Diese Erklärung erläutert darüber hinaus, welche personenbezo-
genen Daten wir oder Dritte ggf. während Ihres Besuchs auf unserer 
Internetseite in welchem Umfang erheben und wie diese Informati-
onen verwendet werden. Entsprechendes gilt, wenn wir im Rahmen 
der Bereitstellung unserer Mediendienste (Internetseite) weitere per-
sonenbezogene Daten zur Nutzung eines Telemediendienstes erhe-
ben bzw. verwenden.

Datenerhebung und Nutzung
Bei Zugriffen auf unser Internetangebot werden im Normalbetrieb 
gem. § 15 Abs. 1 TMG keine personenbezogenen Daten erhoben. 

Lediglich zur Behebung von technischen Problemen kann es vo-
rübergehend erforderlich sein, folgende Daten zu verarbeiten: IP-
Adresse des nutzenden Hosts, Datum und Uhrzeit der Anforderung, 
die Clientsoftware des anfordernden Rechners, d.h. in der Regel 
den Browsertyp und die gewünschte Zugriffsmethode/Funktion, die 
übermittelten Eingabewerte (z. B.: die Zieldatei), der Zugriffsstatus 
des Web-Servers (z. B.: Datei übertragen, Datei nicht gefunden, 
Kommando nicht ausgeführt) und der Namen der angeforderten 
Datei. In diesem Fall werden die Daten in einer Protokolldatei ge-
speichert und unmittelbar nach Behebung des technischen Problems 
gelöscht.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme und 
zur Systemsicherheit
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie per E-Mail mit uns 
aktiv Kontakt aufnehmen, d.h. sofern Sie Namen, Anschrift, Kom-
munikationsdaten etc. eingeben, erfolgt dies durch Sie als Nutzer 
ausdrücklich freiwillig. Eine Verknüpfung mit oben genannten Zu-
griffsdaten erfolgt nicht. Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihres 
Begehrens bzgl. der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, 
Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder eines Dritten verarbeitet. Soweit erforderlich verar-
beiten wir Ihre Daten über die Erledigung Ihres Begehrens hinaus zur 
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs. Rechtsgrund-
lage dieser Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1b) und Art. 6 Abs. 1f) 
DS-GVO.
Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung besteht in 
der Bearbeitung Ihres Begehrens und der Sicherstellung der System-
sicherheit insofern sich dieses nicht auf die Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen oder Erfüllung eines Vertrages stützt. Dieser 
Verarbeitung stehen Ihre schutzwürdigen Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten nicht entgegen, da die Angabe der Daten auf 
Grund Ihrer freien Entscheidung erfolgt und Ihre Betroffenenrechte 
gewährleistet werden.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 
Als Rechtsgrundlage dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs 1c) DS-GVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Verweise (Links) zu externen Angeboten
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt ausschließlich nur für unsere 
eigenen Internetseiten. Für Internetangebote anderer Anbieter zu 
denen Sie über Verweise (Links) auf unseren Internetseiten gelangen 
gilt unsere Datenschutzerklärung nicht. Wir empfehlen Ihnen daher 
die Datenschutzrichtlinien der besuchten Internetseiten, die perso-
nenbezogene Daten erheben, sorgfältig zu lesen. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Verweise (Links). Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Download von Daten 
Wir ermöglichen Ihnen über unsere Internetseiten den Abruf (Down-
load) von Dateien und Informationen, etwaige Gefahren hinsicht-
lich einer ordnungsgemäßen und funktionsgerechten Übertragung, 
Nutzung und Speicherung tragen Sie als Nutzer. Eine Haftung für 
Schäden durch Nutzung der Dateien und Informationen, auch mit-
telbar, ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen Vorsatzes und grober 
Fahrlässigkeit bleibt hiervon jedoch unberührt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung
com.cores GmbH

geschäftsführende Gesellschafter 
Ralf Althaus und Claudia Flemming

Köhraer Straße 5
D-04277 Leipzig
Tel. +49 341 22 53 210
info@comcores.de

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden, sofern erforderlich, auf 
Grundlage von Art. 28 DS-GVO und Art. 6 Abs. 2 an folgende Kate-
gorien von Empfängern übermittelt.
– IT-Dienstleister (stellen Informations- und Telekommunikations-

dienste bereit) 
– Akten- und Datenträgervernichter
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wei-
tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzl. Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanz- 
und Sozialbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, Gerichte).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 
gemacht werden. Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und den So-
zialgesetzbüchern und betragen demnach bis zu 10 Jahren.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe bzw. 
Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. Darü-
ber hinaus haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht, sich mit einer 
Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Datenbereitstellung
Die Bereitstellung Ihrer Daten ist nicht gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben. Sie sind nicht verpflichtet die personenbezogenen 
Daten bereit zu stellen. Bei Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist jedoch 
eine Bearbeitung Ihres Anliegens nicht möglich.

Haftungsausschluss und Änderungsvorbehalt
Wir haben alle Informationen und Bestandteile dieser Internetseite 
nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch 
haften wir nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und 
technische Sicherheit der auf dieser Internetseite bereitgestellten In-
formationen. Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass Teile der Seiten 
oder das gesamte Internetangebot ohne gesonderte Ankündigung 
verändert, ergänzt, oder gelöscht werden können. Auch die vorüber-
gehende oder endgültige Beendigung der Veröffentlichung ist ohne 
Ankündigung möglich.

Datenschutzerklärung
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