Datenschutz Unternehmensnachfolgeplus.de
Datenschutzgrundsätze der UN-PLUS
Auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten dürfen Sie vertrauen: Die
Wahrung Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist der UN-PLUS ein
wichtiges Anliegen.
Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert werden. Diese Daten
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden
ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu
kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Darüber hinausgehende personenbezogene Daten wie (Ihr) Name, (Ihre) Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben
werden von Ihnen freiwillig gemacht.
Persönliche Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, wenn Sie uns diese Angaben
von sich aus mitteilen.
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie
sich direkt an UN-PLUS info[at]unternehmensnachfolgeplus.de wenden, im Falle von
Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden steht Ihnen UN-PLUS als
Ansprechpartner zur Verfügung. Sollten Sie wünschen, dass Daten korrigiert oder gelöscht
werden, können Sie dies selbst vornehmen.
Das UN-PLUS-Portal
Der Zugriff auf das UN-PLUS-Portal ist ausschließlich registrierten Benutzern mit
Zugangsberechtigung vorbehalten.
Löschen von personenbezogenen Daten der Nutzer
Gesuche und Inserate, die sich in einem offenen Status (d.h. nicht vermittelt) befindet,
können vom jeweiligen Nutzer gelöscht werden.
Der eigene Account wird ebenfalls vom Nutzer gelöscht.
Umgang mit personenbezogenen Daten bei UN-PLUS
Nachfolgend erfahren Sie, wie mit Ihren personenbezogenen Daten, die Sie als Nutzer bei
UN-PLUS eingeben, umgegangen wird. Für den über UN-PLUS hinaus gehenden weiteren
ordnungsgemäßen Umgang mit Ihren Daten sind die Netzwerkpartner zuständig. Falls Sie
wissen möchten, wie bei den Netzwerkpartnern mit Ihren personenbezogenen Daten
verfahren wird, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zum jeweiligen Netzwerkpartner auf.
Die Vermittlungsprozesse (Interessensvermittlung = interest-Kauf, Einzelvermittlung = singleKauf und Vermittlungsvorschlag = pair-Kauf) der UN-PLUS lässt sich mit der folgenden
Darstellung veranschaulichen:

