Datenschutzerklärung
Wir freuen uns darüber, Sie auf unserer Webseite (www.mobilet.de) begrüßen zu dürfen und
bedanken uns für das hiermit entgegengebrachte Interesse an unserem System.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund möchten wir Sie im
Folgenden darüber informieren, welche Daten während Ihres Besuches auf unserer Webseite zu
welchem Zweck verwendet werden. Sollten ergänzend noch weitere Fragen zum Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten entstehen, dürfen Sie sich jederzeit gerne an unsere Datenschutzbeauftragten wenden und zwar unter Datenschutz@mobilet.de .

Was sind personenbezogene Daten
Nach Definition des § 3 Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, in diesem Falle
der Betroffenen. Personenbezogene Daten sind beispielweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift oder das Geburtsdatum.

Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet unter keinen Umständen statt.
Lediglich in Fällen einer gesetzlichen Verpflichtung kann eine Weitergabe der Daten in Betracht
gezogen werden. Sollten externe Dienstleister in Berührung mit Ihren Daten kommen, versichern wir
Ihnen, dass wir durch technisch-organisatorische Maßnahmen aber auch auf rechtlicher Grundlage
sowie regelmäßiger Kontrolle sicherstellen, dass alle Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und
des Telemediengesetzes diesbezüglich eingehalten werden.

Kontaktformular
Möchten Sie uns eine Mitteilung via Kontaktformular senden, verpflichten wir uns, die hieraus
resultierenden personenbezogenen Daten selbstverständlich nur zum Zweck Ihrer Kontaktanfrage zu
verwenden und jederzeit vertraulich zu behandeln. Eine sofortige Speicherung erfolgt in unserem
System zum Zeitpunkt der Erfassung nicht. Durch die Angabe von E-Mail und Telefonnummer willigen
Sie automatisch ein, dass wir Sie auch über diese Kommunikationskanäle kontaktieren dürfen, um Ihre
Kontaktanfrage beantworten zu können.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen, wenden Sie sich hierfür bitte an
unsere Datenschutzbeauftragten.
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Login (Weiterleitung zum moBiLET-Kundenportal)
Nach Aktivierung der Schaltfläche Login werden Sie automatisch zum moBiLET-Kundenportal
weitergeleitet. Hier erhalten Sie die Möglichkeit sich zu registrieren. Um eine erfolgreiche
Registrierung zu gewährleisten müssen in einem ersten Schritt folgende Angaben erfolgen:
•
•

Angabe der Telefonnummer
Akzeptieren der AGB

Im Folgenden wird Ihnen ein einmalig gültiger SMS-Code zugesandt und Sie werden dazu aufgefordert
weitere Angaben zu Ihrer Person zu leisten:
•
•
•
•
•

Eingabe einmaliger SMS-Code
E-Mail-Adresse
Passwort
Wiederholung des Passwortes
Wahl des Betriebssystems (optional)

Hiernach erhalten Sie eine Bestätigungsemail seitens moBiLET.
Sollten Sie sich registrieren, verpflichten wir uns, die hieraus resultierenden personenbezogenen
Daten selbstverständlich nur zum Zweck der Registrierung (moBiLET-Nutzung) zu verwenden und
jederzeit vertraulich zu behandeln. Zum Zeitpunkt der Erfassung erfolgt eine Speicherung der Daten in
unserem System. Durch die Angabe von E-Mail und Telefonnummer willigen Sie automatisch ein, dass
wir Sie auch über diese Kommunikationskanäle kontaktieren dürfen. Ihre Einwilligung können Sie
jederzeit für die Zukunft widerrufen, wenden Sie sich hierfür bitte an unsere Datenschutzbeauftragten.
Ergänzend besteht jederzeit die Möglichkeit die aktuellen AGB über das moBiLET-Kundenportal
abzurufen.

Cookies
Um Ihnen auf unserer Webseite bestimmte Funktionen bieten zu können, verwenden wir Cookies.
Dies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer für die Dauer der Browser-Sitzung gespeichert
werden. Nach Ende der Browser-Sitzung werden die Cookies wieder gelöscht. Sie haben die
Möglichkeit, die Installation von Cookies auf Ihrem Computer zu verhindern, indem Sie Ihre
Browsereinstellungen ändern; wir weisen jedoch darauf hin, dass dadurch die Funktionen unserer
Seite nicht vollumfänglich genutzt werden können.

Sicherheit
Um Ihre personenbezogenen Daten vor vorsätzlichen oder zufälligem Zugriff unberechtigter Personen
zu schützen, gewährleisten wir Ihnen umfangreiche technische, organisatorische und betriebliche
Schutzvorkehrungen. Das gilt gleichermaßen für Verlust, Manipulation und Zerstörung. Dazu werden
unsere Datenschutzprogramme ständig aktualisiert und unterliegen höchsten Standards.
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Rechte auf Auskunft
Sie dürfen uns gerne jederzeit kontaktieren, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen
aktuell bei uns gespeichert oder verarbeitet werden. Ebenfalls steht Ihnen nach aktueller Gesetzeslage
des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten in unserem System zu, sofern keine gesetzlichen Regelungen
entgegenstehen. Auf Antrag ist es Ihnen ergänzend möglich, Einsicht in unser öffentliches
Verfahrensverzeichnis zu nehmen. In diesem haben wir nach § 4e BDSG alle erforderlichen Angaben
für Sie zusammengefasst. Hierzu kontaktieren Sie bitte unsere Datenschutzbeauftragten.

Datenschutzbeauftragte
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Datenschutzbeauftragten via E-Mail unter
Datenschutz@mobilet.de oder telefonisch unter 0180 377 1881 (0,09 €/Min. aus dem dt. Festnetz;
Mobilfunkpreise können abweichen) zur Verfügung.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung jederzeit der aktuellen Gesetzeslage und
den aktuellen Datenschutzvorschriften anzupassen.
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