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Datenschutzerklärung 

 

Wir, das Institut für Zeitgeschichte, begrüßen Sie auf unserer Internetpräsenz der Dokumentation 

Obersalzberg. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Inhalten und werden uns bemühen, 

Ihnen den Aufenthalt auf unserer Internetpräsenz so angenehm wie möglich zu gestalten. 

 

Zu dieser Gestaltung zählt für uns der absolute Vorrang des Schutzes Ihrer persönlichen Daten. Das 

Internetangebot ist an den in Deutschland gesetzlich geregelten datenschutzrechtlichen Vorgaben 

ausgerichtet. Sollten aus unserem Angebot über Verweise (Hyperlinks) Angebote Dritter erreichbar 

sein, so betrifft dieser Hinweis diese verlinkten Angebote nicht. 

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

 

Bei jedem Besuch unserer Internetpräsenz werden folgende Besucherdaten automatisiert 

gespeichert: Tag, Uhrzeit und Dauer des Besuchs, abgerufene Inhalte aus unserem Internetangebot, 

Internet Service Provider des Besuchers und die Internetpräsenz, die der Besucher vor seinem 

Besuch unserer Internetpräsenz besucht hat. Im übrigen ist der Besuch anonym. Weitere 

Speicherungen personenbezogener Daten erfolgen nur, wenn Sie diese uns gegenüber ausdrücklich 

als gewünscht mitteilen. Entsprechende Angaben können Sie beispielsweise im Rahmen von 

Informationsanfragen oder den Kontaktformularen in unserer Internetpräsenz an uns senden. 

 

Zweckbindung der Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten 

 

Bei der Nutzung unserer Dienste werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher Daten gebeten. 

Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ihre persönlichen Daten werden entsprechend dem 

Zweck ihrer Erhebung verwendet. Es ist dies der Zweck der Vertragsabwicklung und der Bearbeitung 

Ihrer Anfragen bzw. Aufträge und Bestellungen. 

 

Sofern Sie auf unserer Internetseite aufgefordert werden, persönliche Daten, wie zum Beispiel Ihren 

Namen und Ihre Anschrift anzugeben, unterliegt dies besonderen Bestimmungen, auf die Sie mit 

dem folgenden Wortlaut hingewiesen werden: 

 

„Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (einschließlich Telefonnummer 

und/oder E-Mail-Adresse) zum Zweck der Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet, gespeichert und 

genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte, mit Ausnahme der als solche bezeichneten 

Partnerunternehmen des Instituts für Zeitgeschichte, ist ausgeschlossen. Diese Einwilligung kann ich 

jederzeit beim Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstraße 46b, 80363 München widerrufen. Von der 

Datenschutzerklärung habe ich Kenntnis genommen.“ 

 

Wir verwenden diese personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem oben genannten Zweck. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, es handelt sich dabei um die als solche 

bezeichneten Partnerunternehmen, die im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte handeln. 
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Cookies und Google Analytics 

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sogenannte „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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Eine Feststellung 

Ihrer Person ist durch die eingesetzten Cookies nicht möglich. Der Besuch unserer Internetseite 

erfolgt somit anonym, es sei denn, Sie teilen uns Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit 

Anfragen etc. durch Eingaben mit. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch 

die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden. 

 

Sicherheit 

 

Zur Sicherung aller bei uns gespeicherten Daten setzen wir technische Sicherungselemente ein. 

Unsere Systeme werden regelmäßig auf Sicherheit überprüft, um nachhaltig vor etwaigen 

Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen zu können. Die 

Sicherheitsvorkehrungen werden mit der stetigen technischen Entwicklung regelmäßig aktualisiert 

und verbessert. 

 

Auskunftsrecht 

 

Wir geben Ihnen auf Anfrage gerne schriftlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben 

Auskunft, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten Daten 

unrichtig gespeichert sein, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden diese Daten dann umgehend 

durch die entsprechenden richtigen Daten ersetzen. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema 

„Datenschutz am Institut für Zeitgeschichte“ haben, wenden Sie sich an den 

Datenschutzbeauftragten unseres Instituts. Dort können Sie erfragen, welche Ihrer Daten bei uns 

gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu 

Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per E-Mail oder Brief an folgende Adresse senden: 

Dr. Klaus A. Lankheit, Datenschutzbeauftragter, Leonrodstr. 46 b, 80636 München, E-Mail: 

lankheit@ifz-muenchen.de. 

 

Stand: 06.2009 


