
Datenschutzbestimmungen 

Liebe Besucherin, lieber Besucher der Website der CAE Automation 

GmbH, 

in dieser Datenschutzerklärung legen wir Ihnen dar, welche Daten 

beim Besuch unserer Webseite erhoben und verarbeitet werden und 

wozu sie genutzt werden. Außerdem weisen wir auf Ihre 

Einflussmöglichkeiten hin, z.B. zum Widerspruch gegen 

Nutzungsprofile. 

Bei Fragen zum Datenschutz in der Firma CAE Automation GmbH 

(beispielsweise zur Einsicht und Aktualisierung Ihrer 

personenbezogenen Daten), nutzen sie bitte das Kontakt-Formular auf 

dieser Homepage oder wenden Sie sich direkt per E-Mail an unseren 

Datenschutzbeauftragten: datenschutz@cae-automation.de. 

Der Schutz Ihres Persönlichkeitsrechts beim Umgang mit Ihren Daten 

ist für uns nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern Ausdruck 

unseres Respekts vor jedem einzelnen Menschen. 

Änderungen des Datenschutzes infolge der Weiterentwicklung des 

Internets werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. 

  

Datenschutz auf den CAE Automation 
GmbH Websites 

Die Webseiten der CAE Automation GmbH stellen Ihnen auf diesen 

Internetseiten umfangreiche Informationen zu unseren Produkten und 

Dienstleistungen zur Verfügung. 
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Personenbezogene Daten 

Ohne Ihre Zustimmung sammeln wir über unsere Websites keinerlei 

personenbezogene Daten. 

Allein Sie entscheiden darüber, ob Sie uns, etwa im Rahmen einer 

Registrierung, Umfrage o.ä., diese Daten bekannt geben wollen oder 

nicht. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, 

um Ihre Anfrage zu beantworten, Ihren Auftrag zu bearbeiten oder 

Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu 

verschaffen. Die Verarbeitung erfolgt unter Beachtung der nationalen 

und internationalen Bestimmungen zum Datenschutz. Zur Pflege der 

Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein, Ihre 

personenbezogenen Daten zu speichern, zu verarbeiten und sie z.B. 

unseren Tochterunternehmen sowie dem zuständigen lokalen 

Distributor mitzuteilen, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu 

können und unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. 

Darüber hinaus verwenden wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) 

diese Daten, um Sie über aktuelle Angebote von CAE Automation 

GmbH zu informieren, die Ihrem Geschäft nützen, oder um Online-

Umfragen durchzuführen, durch die wir Ihren Anforderungen besser 

gerecht werden. 

Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre 

personenbezogenen Daten nicht zur Unterstützung unserer 

Kundenbeziehung - insbesondere für Direktvermarktung oder 

Marktforschung - überlassen wollen. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen 

noch anderweitig vermarkten. Ihr Einverständnis zur Verwendung 

Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit schriftlich per E-

Mail, Fax oder per Post an uns widerrufen. 

 



Automatisch gesammelte Informationen 

Beim Besuch unserer Website überträgt Ihr Browser folgende Arten 

von Daten, welche bei uns gespeichert werden und die 

Grundfunktionalität der Website darstellen: 

• die IP-Adresse des zugreifenden Rechners 
• die Serveranfragen (z.B. Seitenaufrufe) samt Zeitpunkt 
• verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem 
• Referer-URL (Domain-Name der Website, von der Sie kamen) 
• Anzahl der Besuche 
• durchschnittliche Verweilzeit 

Diese ersten drei Datentypen sind technisch erforderlich, um Ihnen die 

aufgerufenen Seiten dieser Webseite richtig darzustellen. Daneben 

können sie bei Bedarf dazu verwendet werden, den sicheren Betrieb 

dieser Webseite aufrecht zu erhalten (z.B. zur Abwehr von Hacking-

Versuchen). 

Wir und unsere Tochterunternehmen verwenden diese Informationen, 

um die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren Inhalt zu 

verbessern. Die Referer-URL wird in anonymisierter Form für werbe-

statistische Zwecke verwendet. 

Inhalte des Webangebotes, Copyright und 
Downloads 

Unser Informationsangebot wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. 

Wir übernehmen dennoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und 

Fehlerfreiheit der Daten. Die angebotenen Informationen und 

Downloads unterliegen einer ständigen Aktualisierung und können 

ohne Ankündigung von uns geändert oder gelöscht werden. 

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit der vorherigen schriftlichen 

Genehmigung von CAE Automation GmbH in unveränderter Form auf 

anderen Webseiten, vernetzten Rechnersystemen oder elektronischen 



Medien genutzt werden. Eine Verbreitung, Vorführung oder 

Vervielfältigung zu öffentlichen und kommerziellen Zwecken ist 

untersagt. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet zur sofortigen 

Vernichtung aller gedruckten oder heruntergeladenen Inhalte, 

eventuelle weitere Schadensersatzansprüche durch CAE Automation 

GmbH bleiben vorbehalten. 

Downloads, die wir für Sie bereitstellen, erfolgen auf eigene Gefahr. 

CAE Automation GmbH haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch 

die Installation und Nutzung der Software oder der Webinhalte 

entstanden sind, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Alle Dateien 

wurden zum Zeitpunkt der Bereitstellung auf Viren überprüft. 

"Cookies" - Informationen, die automatisch 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, 

welche Ihr Browser auf Ihrem Rechner speichert. Dabei lassen sich 

Sitzungs-Cookies (Session-Cookies) von Nutzungsprofil-Cookies 

unterscheiden. 

Für das Einloggen auf unserer Website ist ein Sitzungs-Cookie 

notwendig. Damit kann Ihre Browser-Sitzung tatsächlich Ihnen 

zugeordnet werden. 

Wie der Name "Sitzungs-Cookie" bereits andeutet, wird dieses Cookie 

beim Schließen Ihres Browsers gelöscht. 

Das reine Betrachten der einzelnen Seiten dieser Website ist auch 

ohne Cookies möglich (etwa durch Deaktivieren durch ein 

entsprechendes Add-On Ihres Browsers). 

 

 



Sicherheit 

CAE Automation GmbH trifft Vorkehrungen, um die Sicherheit Ihrer 

personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Daten werden 

gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und 

unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt. 

Links zu anderen Websites 

Die CAE Automation GmbH Websites enthalten Links zu anderen 

Websites. Für alle fremden Inhalte, die über diese Links erreichbar 

sind, ist CAE Automation GmbH sowie sein Tochterunternehmen nicht 

verantwortlich. Erhalten wir einen Hinweis auf rechtswidrige Inhalte 

verlinkter Seiten, so wird CAE Automation GmbH alles technisch 

Mögliche und Zumutbare tun, um diesen Link schnellstmöglich zu 

entfernen. 

 

Weltweite Gültigkeit 

Die Inhalte der CAE Automation GmbH Webseiten enthalten unter 

Umständen Hinweise oder Links auf Produkte, Dienstleistungen oder 

Angebote, die in Ihrem Land nicht verfügbar oder rechtlich zulässig 

sind. Solche Referenzen implizieren nicht die Absicht von CAE 

Automation GmbH, diese Informationen oder Angebote in Ihrem Land 

bereitzustellen. 

 

 

 

 

 



 

Weitergabe von Daten 
Ihre persönlichen Daten werden nicht weitergegeben, d.h. sie werden 

weder verkauft noch sonst irgendwie öffentlich gemacht. Ihre 

persönlichen Daten werden auch nicht an Lieferanten von uns 

weitergegeben. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Design-Daten 

werden entsprechend der Erfordernisse an Lieferanten von uns 

weitergegeben (z.B. zur Erstellung der Leiterplatten oder zur 

Erstellung von Schablonen). 

 

 

Newsletter 

Auf dieser Webseite können Sie (als potenzieller oder tatsächlicher 

Geschäftskunde) den Newsletter abbestellen. 

Sie können uns ebenfalls eine E-Mail an datenschutz@cae-

automation.de zukommen lassen. Wir tragen sie dann aus. 

 

Diese Website nutzt 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 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 

der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von 
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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 Website-Aktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Webseitenbetreiber zu erbringen. Auch wird Google diese 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 

von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 

von Google zusammengeführt. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Durch die Nutzung 

dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 

erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 

Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Die 

Google Trackingcodes dieser Website verwenden die Funktion 

„_anonymizeIp()“, somit werden IP-Adressen nur gekürzt 

weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit 

auszuschließen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Durch Anklicken 

des Links  „Google Analytics deaktivieren“ wird das Tracking 

vollständig unterbunden. Damit der Widerspruch dauerhaft 

vorgenommen wird, muss Ihr Browser Cookies akzeptieren. Alternativ 

können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 



sie das unter dem folgenden Link 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-

Plugin herunterladen und installieren. Google Browser-Plugins 

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und dem 

Datenschutz erhalten Sie auf folgenden Seiten: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html 

https://www.google.de/intl/de/policies/ 
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