
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz 

 
Die W. Kohlhammer GmbH + Co. KG freut sich über Ihren Besuch auf unserer Homepage und in 
unserem Shop sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten 
ist uns sehr wichtig. Deshalb beachten wir im Umgang mit personenbezogenen Daten strikt die 
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Im Folgenden 
möchten wir Sie darüber informieren, wie wir mit Informationen umgehen, die Sie während Ihres Besuchs 
auf der Website und im Shop der W. Kohlhammer GmbH + Co. KG an uns übermitteln. 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben zu Ihrer Person, wie z.B. Name, Vorname, E-Mail Adresse 
oder Anschrift. Wir erheben personenbezogene Daten auf unserer Website und im Shop ausschließlich 
dort, wo es zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung unbedingt erforderlich ist. In keinem Fall werden die 
erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Auf unserer Website und 
im Shop stellen wir Formulare zur Verfügung über die Sie uns direkt kontaktieren können. Um möglichst 
gezielt auf Ihre Anfrage antworten zu können, erheben wir in diesem Fall personenbezogene Daten. Mit 
Versand eines solchen Formulars erklären Sie daher gleichzeitig Ihr Einverständnis zur Verwendung der 
von Ihnen in diesem Formular bekannt gegebenen persönlichen Daten. Wir versichern, dass wir die 
erhaltenen Daten ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. 

 

Nicht personenbezogene Daten 

Nicht personenbezogene Daten sind Daten zur Websitenutzung und Shopnutzung, die keiner bestimmten 
Person zugeordnet werden können. Hierzu gehören Informationen wie Browsertyp und  
-version, das Betriebssystem, besuchte Seiten innerhalb unseres Webauftritts sowie die Uhrzeit der 
Serveranfrage. Wir erfassen und analysieren nicht personenbezogene Daten, um die Nutzung unserer 
Website und unseres Shops durch die Besucher auszuwerten und unser Webangebot auf dieser 
Grundlage stetig zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website und unseres Shops erklären Sie 
sich mit der Verwendung der nicht personenbezogenen Daten zur Analyse der Websitenutzung 
einverstanden. 

 

IP-Adresse 

Die IP-Adresse dient zur eindeutigen Adressierung von Rechnern im Internet. Damit unser Webserver die 
Informationen unseres Webauftritts und des Shops an Ihren Rechner übermitteln kann, muss ihre IP-
Adresse kurzfristig auf unseren Servern zwischengespeichert werden. Falls Sie statische IP-Adressen 
verwenden, ist eine eindeutige Zuordnung personenbezogener Daten zur IP-Adresse theoretisch 
möglich. Wir versichern Ihnen, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit den personenbezogenen Daten in 
Verbindung zu bringen. 

 

Cookies 

Des Weiteren können Sitzungsdaten auf dem Computer der Websitenutzer gespeichert werden. Diese 
Daten nennt man „Cookie“, die dazu dienen, Ihre Zugriffe zu vereinfachen. Es bleibt dem Nutzer 
freigestellt, diese Funktion innerhalb des jeweiligen Webbrowsers zu deaktivieren. In diesem Fall kann es 
jedoch zu Funktionseinschränkungen auf unserer Website und im Shop kommen. 
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Links 

Diese Seite kann Verweise auf Internetpräsenzen von externen Betreibern enthalten. Die Links werden 
vor der Freischaltung sorgfältig überprüft. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Laufe der Zeit 
inhaltliche Veränderungen durch die jeweiligen Betreiber vorgenommen werden. Diese Datenschutz-
erklärung gilt nur für die Internetpräsenz und den Shop der W. Kohlhammer GmbH + Co. KG. Eine 
Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der Datenschutzerklärung von Internetpräsenzen anderer 
Anbieter wird nicht übernommen.  

 

Aufbewahrung von Daten 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es zur Vertragserfüllung nötig ist, oder um einen 
Geschäftsvorgang auszuführen, den Sie gewünscht oder zu dem Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, 
sofern keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 

 

Sicherheit 

Wir setzen aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen unberechtigte Zugriffe zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technischen Weiterentwicklung fortlaufend aktualisiert 
und verbessert. 

 

Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft ganz oder teilweise zu widerrufen. Eine kurze Mitteilung auf postalischem oder 
elektronischem Weg genügt, damit wir Ihre Daten entsprechend löschen können. 

 

Weitere Informationen 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten. 
Auskunft über die gespeicherten Daten gibt unser Ansprechpartner für die EDV. An ihn wenden Sie sich 
bitte auch, wenn Sie Fragen haben, die an dieser Stelle nicht beantwortet werden konnten, oder wenn 
Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen: peter.rappold@silista.de. 
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