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Datenschutzerklärung
§ 1 Datenerhebung bei Nutzung unseres Webportals
Das Webportal „wiis.de“ der Women In International Security ist grundsätzlich für alle
Interessierte ohne Angaben personenbezogener Daten nutzbar.
Nur für die Nutzung des Mitgliederbereichs ist die Angabe von personenbezogenen Daten
erforderlich [Bestandsdaten]. Personenbezogene Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes [BDSG] sind gemäß § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Die Daten werden unter Beachtung des Datenschutzgesetzes [BDSG] und des
Telemediengesetzes [TMG] erhoben und streng vertraulich verarbeitet. Sie werden nicht
zu Werbezwecken genutzt und nicht weitergegeben.
Für andere Nutzer sind nur die Daten sichtbar, die Sie entscheiden, im Rahmen des
passwortgeschützten Mitgliederbereichs freizugeben [Inhaltsdaten]. Diese Daten sind nur
für andere Mitglieder nach Passworteingabe sichtbar.
Durch den Aufruf unseres Portals und dessen Nutzung erhalten wir technische Daten.
Erfasst werden: Ihr Browsertyp und -version, das verwendete Betriebssystem, die von
Ihnen zuletzt besuchte Internetseite (Referrer-URL), der Hostname des zugreifenden
Rechners (IP-Adresse) und die Uhrzeit der Serveranfrage. Bei der statistischen Auswertung
dieser Daten wird die IP-Adresse weder verwendet noch mit den übrigen Nutzungsdaten
zusammengeführt. Die erhobenen Nutzungsdaten werden von uns auch nicht mit Ihren
Bestands- oder Inhaltsdaten in Verbindung gebracht. Google Analytics wird auf unserem
Portal nicht eingesetzt.

§ 2 Einwilligung/Widerruf
Im Mitgliederbereich findet sich eine Liste der Mitglieder unseres Vereins. Mit dem Antrag
auf Aufnahme in unseren Verein oder durch die selbständige Eingabe der Daten online
entscheiden Sie, welche Daten Sie über Ihren Namen hinaus im Mitgliederbereich zur
Verfügung stellen wollen.
Die Einwilligung in die Nutzung dieser Daten auf unserem Portal können Sie jederzeit
durch eine E-Mail an „datenschutz@wiis.de“ widerrufen. Sämtliche personenbezogenen
Daten werden nach Eingang des Widerrufs unverzüglich von unserem Webportal gelöscht.
Die Nutzung des Portals zu Informationszwecken und die Mitgliedschaft im Verein werden
von einem Widerruf nicht berührt.
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§ 3 Cookies
Wenn Sie unser Portal besuchen, werden kleine Textdateien [Cookies] erstellt, die wir auf
Ihrer Festplatte für die Dauer der Nutzung ablegen, und die von uns ausgelesen werden,
wenn Sie unser Portal wieder besuchen. Sie können diese Cookies löschen oder Ihren
Browser so einstellen, dass Cookies nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen
angenommen werden. Der Browser „Mozilla Firefox“ hält die entsprechenden Optionen
unter „Extras“, „Einstellungen“, „Datenschutz“ bereit; beim Windows Internet Explorer
finden Sie das entsprechende Menü unter „Extras“, „Internetoptionen“, „Datenschutz“.
Eine Änderung der Datenschutzeinstellungen des Browsers kann die Funktionsfähigkeit
unserer Website beeinträchtigen.

§ 4 Datensicherheit
Wir speichern die erhobenen Daten auf einem von einer Firewall geschützten Server.
Passwörter u.ä. werden mit SSL-Technologie verschlüsselt. Unsere technischen
Sicherheitsmaßnahmen werden ständig aktualisiert. Diese Maßnahmen sollen
unberechtigten Zugriff, Löschung oder Manipulation von Daten sowie Datenverlust
verhindern. Eine Haftung für unberechtigten Zugriff, Löschung, Manipulation oder Verlust
von Daten trotz der ergriffenen Maßnahmen wird hiermit ausgeschlossen.

§ 5 Auskunftsrecht
Wir teilen Ihnen auf Nachfrage unter der E-Mail-Adresse „datenschutz@wiis.de“ jederzeit
kostenlos mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind.
Unrichtige Daten werden von uns nach Mitteilung unverzüglich korrigiert.

§ 6 Mitteilung über Änderung der Datenschutzbestimmungen
Sollten wir die vorgenannten Datenschutzbestimmungen ändern, werden wir alle
registrierten Nutzer von [Anbieter] davon per E-Mail an die im Registrierungsformular
angegebene E-Mail-Adresse in Kenntnis setzen. Auf die Möglichkeit, Ihre Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, weisen wir an dieser Stelle nochmals vorsorglich hin.
Fragen zur Datenerhebung richten Sie jederzeit gern und ohne zu zögern per E-Mail
„datenschutz@wiis.de“ an uns.
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