Datenschutzerklärung
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die
Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (bspw. E-Mail-Adresse, Name,
Anschrift) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers des
Internetangebotes auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Wenn Sie innerhalb dieses Angebotes Seiten und Dateien abrufen und dabei aufgefordert werden,
Daten über sich einzugeben, so weisen wir darauf hin, dass diese Datenübertragung über das
Internet ungesichert erfolgt und die Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder
auch verfälscht werden können.
Es obliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Informationen eingeben.
Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Informationen verwenden wir nur zu dem von Ihnen
gewünschten Zweck und nur innerhalb der UHGW und der mit dem jeweiligen Service beauftragten
Behörden, Dienststellen und Institutionen. Eine Übermittlung an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt
nicht.
Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot der UHGW protokolliert worden sind, werden an
Dritte außerhalb der UHGW nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung
dazu verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur der
UHGW zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen
nichtkommerziellen oder zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.
Wir treffen Vorkehrungen, um die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten, welche bei uns
eingegangen sind, zu gewährleisten. Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung,
Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung
geschützt.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbare Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie bspw. Postanschrift, Telefon und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet! Rechtliche
Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot
sind ausdrücklich vorbehalten.

Datenschutzhinweis zu Google Analytics
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „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 werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können
die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google
Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.“
(Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de)
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

