Datenschutzerklärung
Unser wichtigstes Kapital ist das Vertrauen unserer Mandanten. Deren Daten zu schützen
und sie nur so zu nutzen, wie sie es von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb
ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern
und wie wir sie verwenden. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten der Mercuria Steuerberatungsgesellschaft Fürstenwalde mbH grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service
Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen.
Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer
hierbei anonym.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die Mercuria Steuerberatungsgesellschaft Fürstenwalde mbH erhebt und speichert automatisch in
ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
die zuvor besuchte Seite
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten sind für die Mercuria Steuerberatungsgesellschaft Fürstenwalde mbH nicht bestimmten
Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen und eine Weitergabe an Dritte wird nicht vorgenommen.
Newsletter
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der
Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen.
Kontaktformular
Personen- und/oder firmenbezogene Daten, die uns per Kontaktformular oder sonstige Art elektronisch zugesendet werden (z.B. E-Mail-Adressen Name, Telefonnummer etc.), dienen ausschließlich
zur Korrespondenz und werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Email
Kommunikation via Email kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können Emails auf ihrem
Weg an die Mitarbeiter unserer Kanzlei von versierten Internet-Nutzern aufgehalten und eingesehen
werden. Sollten wir eine Email von Ihnen erhalten, werden wir davon ausgehen, dass wir zu einer
Beantwortung per Email berechtigt sind.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Sie
dienen der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Gleichzeitig erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseiten auf die Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Wir verwenden Cookies
zum Teil nur für die Dauer des Aufenthalts auf der Webseite. Sie dienen ausschließlich der
Analyse der Webseitenverwendung. Sämtliche Cookies auf unseren Webseiten beinhalten
rein technische Informationen, keine persönlichen Daten. Eine Nutzung unserer Angebote ist
auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Web-Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Soweit solche Links nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es
sich um einen externen Link handelt. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung
dieser Web-Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich dort nicht.

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten geben wir Ihnen bei Bedarf jederzeit gerne.
Einwilligung
Mit der Nutzung unserer Internetseiten willigen Sie in die beschriebene Speicherung und Verwendung Ihrer Daten ein. Durch die Eingabe Ihrer persönlichen Daten erklären Sie Ihre Einwilligung in die
beschriebene Verarbeitung der Daten und deren Verwendung.

Aktualität dieser Datenschutz-Erklärung
Aufgrund aktueller Gegebenheiten, wie einer Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
werden wir – falls nötig – diese Datenschutzerklärung aktualisieren.

