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Datenschutzrichtlinien 

Allgemeine Grundsätze 

Ihr Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir bei awenko®.QM / AWENKO GmbH & Co. KG ("awenko®.QM") 
befolgen grundlegenden Prinzipien. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland werden dabei selbstverständlich beachtet. 

 Wir speichern nur persönliche Daten, wenn wir diese wirklich benötigen. 
 Wir verkaufen oder vermieten keine persönlichen Daten. 
 Wir speichern persönliche Daten nur so lange, wie notwendig und löschen diese dann wieder. 
 Wir löschen persönliche Daten auf Anforderung. (außer wir sind gesetzlich verpflichtet, sie 

aufzubewahren). 
 Wir geben Ihre persönlichen Daten nur dann weiter, wenn dies zur Einhaltung der Gesetze, zur 

Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen oder zum Schutz unserer Rechte erforderlich 
ist. 

 Beim Umgang mit Ihren persönlichen Daten lassen wir höchste Sorgfalt in Bezug auf Datenschutz 
und Sicherheit walten. 

awenko®.QM respektiert Ihr Recht auf Datenschutz und nimmt Ihre Bedenken bezüglich der Sicherheit 
von Daten, die Sie über unsere Websites und verbundenen Dienste z.B. im Office,  der App und 
Weberfassung an awenko®.QM weitergeben, sehr ernst. In der vorliegenden Erklärung 
(„Datenschutzrichtlinie“) werden die Richtlinien dargelegt, die awenko®.QM zum Schutz Ihrer Daten 
während der Nutzung der awenko®.QM -Dienste festgelegt hat. 

Eigentümer und Betreiber der Websites: www.awenko.de und der Websites zur Nutzung des 
awenko®.QM Softwaresystems (Office, Weberfassung und awenko®.QM App’s) ist: 

AWENKO GmbH & Co. KG  (im Folgenden immer awenko®.QM) 
Gesellschaft für anwendbare Konzepte 
Halener Strasse 2b, 49685 Emstek 

Welche Informationen zu meiner Person werden von awenko®.QM erfasst und wie werden diese 
verwendet? 

awenko®.QM  erfasst nur dann persönliche Daten von Ihnen, wenn Sie sich freiwillig damit 
einverstanden erklären, solche Informationen an awenko®.QM  weiterzugeben. Die Weitergabe über 
awenko®.QM – Nutzer oder andere Benutzer der Website bzw. App an Dritte geschieht nur, wie in 
dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.  

Mit der Einrichtung eines Kundenkontos (awenko®.QM Mandanten) stimmen Sie diesen Richtlinien in 
Bezug auf die persönlichen Daten innerhalb des awenko®.QM Softwaresystems (Office, Weberfassung, 
App) zu.  

Es gibt zwei unterschiedliche Kategorien persönlicher Daten, welche wir speichern und verarbeiten:  

A. Informationen zu Ihrer Person, welche Sie bei uns hinterlegen und die sich aus Ihrer 
Anmeldung und Nutzung unseres Systems erschließen: „Nutzerdaten“. Dieses können 
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Benutzernamen, Adressdaten und E-Mailadressen sein. Für die Abrechnung speichern wir Ihre 
Adress- und Bankdaten.  

B. Daten, welche Sie mit unseren Diensten: unserem awenko®.QM Softwaresystem bestehend 
aus Office, Weberfassung und App erfassen oder dort zur internen Verwendung in Ihrem 
Mandanten hinterlegen. z.B. Zahlen, Texte, Werte, Bilder, Videos, PDF’s, 
Stammdateninformationen usw.   

Wenn Sie unser Softwaresystem awenko®.QM  nutzen möchten, müssen Sie zunächst bei uns ein 
Kundenkonto (Mandanten) einrichten lassen und durch den Kauf oder Miete unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zustimmen. Im Laufe der Registrierung der einzelnen Benutzer zu Ihrem 
Mandanten können Sie persönliche Informationen wie Namen und E-Mail-Adresse angeben. Die 
Eingabe dieser Daten erfolgt durch Sie selbst. Hier können Sie auch Daten von Dienstleistern usw. mit 
hinterlegen, welche über Benutzerzugänge zu Ihrem System verfügen und Informationen per Mail 
erhalten sollen. Sie sollten deren Genehmigung einholen, bevor Sie deren Daten mit hinterlegen. Für 
die per Mail zugesandten Informationen an Ihre Benutzer sind Sie durch die Einstellungen im System 
selbst verantwortlich. Zu persönlichen Benutzereinstellungen gehören auch die Rechte und 
Berechtigungen, welche Sie innerhalb Ihres Systems für einzelne Benutzer hinterlegen und persönliche 
Einstellungen, welche der Benutzer am Gerät (z.B. Freigabe der Kamera) usw. selbst einstellen kann. 
Die Speicherung und Verwendung dieser Daten sind notwendig, damit das System in der von Ihnen 
gewünschten Vorgabe nutzbar ist.  

Mit unserem Softwaresystem kann es auch möglich sein, Daten, Fotos, Videos usw. zu erfassen und zu 
speichern, welche per Mail versendet werden. Dieses auch an Personen möglicherweise außerhalb 
Ihres Systems (Eingabe von externen E-Mail-Empfängern über die Funktion des Externen Auftrages). 
Für diese, durch unser System erfassten und durch Weitergabe an Dritte verfügbare Daten, sind Sie 
selbst verantwortlich.   

Um auf weitergehende Informationen zugreifen zu können z.B. das Handbuch und die 
Funktionsbeschreibung für die App, ist eine weitere Registrierung auf unserer offiziellen Webseite mit 
mindestens dem Benutzernamen und einer E-Mailadresse notwendig. Über diese Zugangsdaten 
prüfen wir, ob Sie zum Zugriff auf diese Funktionen berechtigt sind. Diese Daten werden ebenfalls bei 
uns gespeichert. 

Wenn Sie damit einverstanden sind, persönliche Informationen an awenko®.QM  weiterzugeben, ist 
awenko®.QM  dazu berechtigt, diese aufzubewahren und zu verwenden; z. B. können wir Ihnen über 
diese E-Mail-Adresse Benachrichtigungen zu Updates oder andere wichtige Informationen rund um Ihr 
awenko®.QM System zusenden.  

Wenn die Informationen im Rahmen einer Bewertung der Website übermittelt werden, kann 
awenko®.QM  diese außerdem dazu verwenden, Rückfragen zu Ihren Kommentaren zu stellen. Wenn 
Sie sich bei der Registrierung für den Newsletter anmelden, verwendet awenko®.QM  Ihre E-Mail-
Adresse, um Newsletter mit Neuigkeiten zu awenko®.QM  zuzusenden. Sie können Sich in jedem 
Newsletter über einen Link wieder aus dem Verteiler löschen bzw. abmelden.  

Wenn Sie die Websites besuchen (www.awenko.de und auch die Websites für den Zugang zu Ihrem 
awenko®.QM System – Office und Weberfassung), werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, die mithilfe Ihres Browsers auf Ihrer Festplatte 
gespeichert werden. Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Sie brauchen nur 
minimalen Speicherplatz und beeinträchtigen Ihren Rechner nicht wesentlich. Auf ähnliche Weise 
werden technische Informationen über die Geräte und das Zubehör erfasst, die mit unseren Diensten 
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verbunden sind (sonstige Geräte, auf denen Sie unsere App oder Software installiert haben). Dies kann 
die Gerätekennung, Softwareversion, WLAN-Stärke und sonstige technische Informationen umfassen. 
Es können auch Daten über Ihre App-Einstellungen empfangen werden. Die Daten werden von unseren 
Websites und Apps durch den Einsatz von Cookies, SDKs und verwandter Technologien empfangen. 
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 Cookies nur für die 
Dauer der jeweiligen Verbindung zum Internet gespeichert werden. Wenn Sie Cookies löschen oder 
Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt, kann dies die Funktion der Webseiten 
beeinträchtigen, so dass Ihnen bestimmte Features nicht zur Verfügung stehen oder einige Webseiten 
nicht richtig angezeigt werden. awenko®.QM  kann Ihre IP-Adresse verwenden, um Sie zu 
identifizieren, um die Website zu verwalten und um Ursachen von Problemen mit dem awenko®.QM -
Server zu ermitteln. 

Über diese Cookies wird Ihrem Computer eine eindeutige Nummer zugewiesen, die außerhalb von 
awenko®.QM  keinerlei Bedeutung hat. Die Cookies von awenko®.QM  enthalten keine Informationen, 
anhand derer Sie persönlich identifiziert werden können; awenko®.QM  verwendet diese Cookies 
beispielsweise für Zwecke der Personalisierung sowie zur Speicherung Ihrer Benutzer-ID und Ihrem 
Passwort für eine Sitzung auf den awenko®.QM -Websites, sodass Sie sie während der Sitzung diese 
nicht mehrmals eingeben müssen.  

Wie bei den meisten Standard-Servern auch, werden auf der Website Protokolldateien eingesetzt. 
Dazu gehören IP-Adressen, der Browsertyp, der Internet Service Provider (ISP), verweisende Seiten 
und Exit-Pages, Plattformtyp, Datum-/Zeitstempel und Anzahl der Klicks; diese Informationen dienen 
der Trendanalyse, der Verwaltung der Website, der Nachverfolgung des kumulierten 
Nutzungsverhaltens sowie der Erfassung der allgemeinen demografischen Informationen. IP-Adressen 
usw. sind nicht mit persönlichen Informationen verknüpft. Darüber hinaus nutzt awenko®.QM Google 
Analytics zur Erfassung der Website-Statistiken und des Nutzerverhaltens. Google Analytics ist ein 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies. Dieses 
sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen 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. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung 
bringen. 
Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. 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. 

Möglicherweise geben Sie per E-Mail persönliche Informationen an awenko®.QM  weiter, in denen 
Angaben oder Anfragen in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen von awenko®.QM  enthalten 
sind. awenko®.QM  verwendet diese Informationen, um Sie als awenko®.QM -Benutzer zu 
identifizieren und um auf Ihre E-Mail zu antworten. awenko®.QM  verwendet diese Informationen 
ausschließlich zur Bearbeitung der in der E-Mail beschriebenen Angelegenheit. awenko®.QM  verkauft 
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niemals E-Mail-Adressen. Sie können persönlichen Informationen ändern oder deren Löschung 
beantragen; schreiben Sie dazu eine E-Mail an info@awenko.de 

awenko®.QM  gibt persönlichen Informationen nur unter folgenden Bedingungen an Dritte weiter: 

 awenko®.QM  hat Ihre Zustimmung dazu erhalten; 
 awenko®.QM  ist gesetzlich dazu verpflichtet, z. B. aufgrund einer Gerichtsentscheidung oder 

Vorladung; 
 awenko®.QM  stellt fest, dass Sie gegen  seine allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine 

seiner Richtlinien oder Nutzungsbestimmungen für bestimmte Produkte oder 
Dienstleistungen verstoßen haben; 

 awenko®.QM  vertritt die Auffassung, dass dies zur Vermeidung, Untersuchung, Erkennung 
oder strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten oder von Angriffen auf die technische 
Integrität der Website oder des Netzwerks von awenko®.QM  erforderlich ist; 

 awenko®.QM  hält dies für notwendig, um seine Rechte, sein Eigentum oder die Sicherheit von 
seinen Mitarbeitern, den Benutzern der Website(s) oder der Öffentlichkeit zu schützen; 

Informationen zu Ihrer Person oder Ihrer Nutzung der Websites können mit anderen auf der Website 
erfassten Informationen zusammengefasst werden oder in anderer Weise verwendet werden, solange 
Sie dadurch nicht persönlich identifiziert werden können oder diese keine persönlichen Informationen 
darstellen. Wir können solche zusammengefassten oder statistischen Informationen zur Verbesserung 
der Qualität der Website oder für andere von uns als angemessen betrachtete Zwecke verwenden. 

In begrenztem Umfang können wir Ihre persönlichen Daten mit unseren verlässlichen Dienstanbietern 
teilen, insbesondere wenn dieses erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste bereitstellen zu können. 
Diese Dienstanbieter unterliegen Vertraulichkeitsverpflichtungen und müssen Ihre persönlichen Daten 
schützen. Wenn Sie unser Hosting im Rechenzentrum nutzen oder wir Ihnen beispielsweise Sensoren 
liefern, können wir dem Lieferunternehmen  Ihre Adresse zur Verfügung stellen. Ebenso können wir, 
wenn Sie eines unserer Produkte kaufen, Daten mit unserem Steuerberater teilen. Wir können 
persönliche Daten auch mit unserem Rechtsberater einschließlich Forderungsmanagement-
Dienstleistern teilen, insbesondere in Fällen, in denen ein Verstoß gegen unsere AGB‘s vorliegt. 

Zu erteilende Zugriffsrechte in der App 

Kamera (Android / iOS) 
Mit Hilfe der Kamera kann der Nutzer Fotos aufnehmen und Barcodes scannen, welche zur 
Vervollständigung seiner Dokumentation genutzt werden können. Des Weiteren ermöglicht diese dem 
Benutzer das Scannen von QR-Codes zur schnelleren Navigation innerhalb der Anwendung. 
 
Mikrofon (Android / iOS) 
Mit Hilfe des Mikrofons kann der Nutzer Sprachnotizen aufnehmen, welche zur Vervollständigung 
seiner Dokumentation genutzt werden können. 
 
Kontakte (Android) 
Diese Berechtigung wird benötigt, um vor dem Versenden von Support-Mails zu prüfen, ob auf dem 
Gerät bereits Konten zum Versenden von E-Mails eingerichtet sind. 
 
Speicher (Android) 
Der Zugriff auf den Speicher wird benötigt, um während der Synchronisation angeforderte Dateien auf 
dem Gerät speichern zu können, sowie diese bei Bedarf wieder anzufordern. Des Weiteren ermöglicht 

mailto:info@awenko.de
https://www.smartfrog.com/de-de/nutzungsbedingungen/
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diese Berechtigung den Zugriff auf die benutzereigene Galerie, sodass der Nutzer hieraus Bilder 
auswählen und diese für seine Dokumentation verwenden kann. 
 
Telefon (Android) 
Ermöglicht den Zugriff auf Informationen zum Status des Geräts. Dies wird vor allem dann benötigt, 
wenn vor dem Herstellen der Verbindung mit unseren Servern geprüft wird, ob eine Verbindung zum 
Internet besteht. Des Weiteren werden vor dem Erstellen einer Support-Mail Informationen über das 
Gerät gesammelt, welche in das Mail-Template eingefügt werden (bspw. Typ der Datenverbindung, 
der verwendete Gerätetyp oder das installierte Betriebssystem). Der Benutzer kann vor dem 
Versenden einer Support-Mail selbst entscheiden, ob die bereits vorab eingefügten Informationen 
tatsächlich in der Form übermittelt werden sollen. 
 
Fotos (iOS) 
Ermöglicht den Zugriff auf die benutzereigene Galerie, sodass der Nutzer hieraus Bilder auswählen und 
diese für seine Dokumentation verwenden kann. 
 
Mitteilungen (iOS) 
Die hierunter befindlichen Berechtigungen ermöglichen eine Informierung des Benutzers über 
Änderungen an seinen Aufgaben. Der Nutzer des Geräts kann selbst festlegen, auf welche Art er über 
diese Änderungen informiert werden möchte: Push-Notifications in Mitteilungszentrale und / oder auf 
dem Sperrbildschirm; Badge-Counter am App-Icon, welcher ihn über die Anzahl seiner offenen 
Aufgaben informiert. 
 
Push-Benachrichtigungen 
Die App verwendet zum Empfang von Push-Benachrichtigungen das Google Firebase Cloud Messaging 
(FCM). Hierfür wird bei der Anmeldung am Service eine eindeutige Identifikationszeichenfolge erzeugt, 
welche es erlaubt, einem spezifischen Gerät Nachrichten zu senden. Diese eindeutigen Zeichenfolgen 
werden auf unseren Servern mit dem angemeldeten Nutzer verknüpft, um ihn gezielt über für ihn 
vorhandene Informationen zu benachrichtigen. 

Wie schützt awenko®.QM  Ihre übermittelten Daten? 

Die Website und App nutzt Secure Sockets Layer (SSL)-Technologie zur Verschlüsselung von 
persönlichen Informationen wie z. B. Namens und Adressen oder übermittelte Daten und Fotos. Zum 
Schutz dieser Informationen wird zusätzlich moderne Firewall-Technologie auf den sicheren Servern 
von awenko®.QM  eingesetzt. 

Wie kann ich dazu beitragen, dass die Sicherheitsmaßnahmen greifen? 

Bitte tragen Sie dazu bei, Ihre persönlichen Daten zu schützen, indem Sie sichere Passwörter 
entsprechend der in awenko®.QM hinterlegten Passwortrichtlinien verwenden und Ihre Login-Daten 
geheim halten. Passwörter sollten regelmäßig erneuert bzw. geändert werden.  

Sie sollten sich stets mit den Sicherheitsfunktionen Ihres verwendeten Browsers vertraut machen, um 
so Ihren Beitrag dazu zu leisten, dass die Maßnahmen zum Schutz vor unbefugten Zugriffen auf 
persönlichen Informationen greifen. Sie sollten einen SSL-fähigen Browser verwenden, wenn Sie 
persönliche Daten an die Website übermitteln. Bitte beachten:  Wenn Sie einen nicht SSL-fähigen 
Browser benutzen, besteht das Risiko, dass Ihre Daten abgefangen werden. awenko®.QM  trägt keine 
Verantwortung, wenn Daten, die Sie über einen ungeschützten Browser übermittelt haben, 
abgefangen und kompromittiert werden. Bei den meisten Browsern erhält man entsprechende 
Mitteilungen, wenn man von einer sicheren auf eine unsichere Verbindung wechselt, wenn eine 
ungültige Seitenidentifizierung für die Website empfangen wird, die man abruft, oder wenn Daten 
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über eine unsichere Verbindung übermittelt werden. awenko®.QM  empfiehlt Ihnen, diese Browser-
Funktionen zum Schutz Ihrer Kommunikation zu aktivieren. Außerdem wird Ihnen die URL der Seite, 
die Sie besuchen (sichere URLs beginnen mit „https://“ anstelle des üblichen „http://“) sowie das 
Sicherheitssymbol Ihres Browsers (bei Netscape: ein offenes oder geschlossenes Vorhängeschloss; 
beim Internet Explorer: ein zerbrochener oder intakter Schlüssel, Chrome (geschlossenes 
Vorhängeschloss + "sicher" + https:// in grün) und Firefox (grünes Vorhängeschloss)) Hinweise darauf 
geben, ob Sie mit einem sicheren Server kommunizieren. Zudem können Sie die Details des 
Sicherheitszertifikats der jeweils besuchten Internetseite einsehen. awenko®.QM  empfiehlt Ihnen, 
diese Hinweise zu nutzen, damit Sie die Gültigkeit jeder Internetseite, die Sie über eine sichere 
Verbindung besuchen, überprüfen können. 

Verwendung von Facebook-Plugins 
 
Auf der offiziellen awenko®.QM Website  www.awenko.de  ist ein Plugin des sozialen Netzwerkes 
facebook.com verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 
betrieben wird ("Facebook"). 
Wenn Sie mit einen solchen Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird 
eine Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren 
Browser auf der Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche 
unserer Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook eingeloggt, ordnet 
Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen 
zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie hier: https://de-de.facebook.com/policy.php 

Wo speichern wir persönliche Daten 

Wir speichern persönliche Daten nur auf Servern, die sich innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraumes befinden, aktuell in Deutschland. Die Angabe zum aktuell genutzten 
Rechenzentrum für das Hosting erfahren Sie direkt bei uns. Bitte melden Sie sich dazu bei 
info@awenko.de. Zu Google Analytics siehe Ausführungen Seite 3.  

Gibt es An- und Abmeldeoptionen? 

Ja. Office, Weberfassung App: Löschung des Benutzerkontos mit Benutzernamen und E-Mail-Adresse 
aus Ihrem awenko®.QM Mandanten. Die durch den Benutzer erfassten Daten innerhalb des Systems 
werden dadurch nicht gelöscht. Wird dies gewünscht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung (Mail 
an: info@awenko.de), um auch Ihre mit dem Benutzerzugang erfassten Daten unwiderruflich aus dem 
Mandanten zu löschen (nicht kostenfrei). Newsletter: Link zum Abmelden in dem Newsletter selbst 
oder über unsere Website. Updateinfos / Zugang zur Kundenseite: Mail an info@awenko.de mit Ihrem 
Benutzernamen und Mailadresse mit dem Anliegen zum Löschen der persönlichen Daten, dann 
werden Ihre Daten dort gelöscht.  

In Service-E-Mails (Support-Mails) ist üblicherweise keine Abmeldeoption enthalten, da diese zur 
Abwicklung der von Ihnen angefragten Dienstleistung erforderlich sind. 

Was ist zu tun, wenn sich etwas an meinen übermittelten Angaben ändert? 

Bei Änderung Ihrer Benutzerdaten in Ihrem eigenen awenko®.QM Mandanten wenden Sie sich an 
Ihren internen Administrator, um Benutzernamen und E-Mail -Adresse zu ändern.  

http://facebook.com/
https://de-de.facebook.com/policy.php
mailto:info@awenko.de
mailto:info@awenko.de
mailto:info@awenko.de
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Wenden Sie sich an info@awenko.de, wenn Sie die uns bereitgestellten Informationen korrigieren, 
ergänzen oder löschen möchten. awenko®.QM  reagiert auf solche Anfragen innerhalb von 1 - 5 
Geschäftstagen.  

Weitergabe nicht personenbezogener Daten 

Wir können nicht personenbezogene Daten (insbesondere aggregierte Daten) öffentlich teilen. So 
können wir beispielsweise Daten über die Anzahl der Mandanten / User machen, die awenko®.QM 
aktuell nutzen.  Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass auf unserer Website eine Reihe von 
Cookies von Dritten und in unserer App Software Development Kits (SDKs) vorhanden sind. Dritte 
können durch diese Tools Daten unmittelbar erlangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter 
oben in unserer Hinweisen zur Verwendung von Cookies. 

Änderungen der Datenschutz-Richtlinien 

Wenn awenko®.QM  Änderungen an den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie vornimmt, 
werden diese zeitnah auf der Website bekannt gegeben. Wenn awenko®.QM  Änderungen an dieser 
Datenschutzrichtlinie vornimmt, werden wir diese Änderungen in dieser Datenschutzrichtlinie sowie 
an von awenko®.QM  gewählter anderer Stelle veröffentlichen, z. B. für eine von awenko®.QM  
gewählte Dauer auf der Website; so werden Sie darüber informiert, welche Informationen von 
awenko®.QM  erfasst werden und wie und unter welchen Bedingungen diese von awenko®.QM  
genutzt oder offengelegt werden. awenko®.QM  behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie 
wenn erforderlich jederzeit zu ändern; daher sollten Sie diese regelmäßig auf Aktualisierungen 
überprüfen. Wird awenko®.QM  vollständig oder teilweise von einem anderen Unternehmen 
übernommen, werden Sie von awenko®.QM  wie in diesem Paragraph beschrieben, informiert. 

Haftungsausschluss 

awenko®.QM  bemüht sich fortlaufend nach besten Kräften, persönliche Informationen zu schützen. 
Datenübertragungen über das Internet sind jedoch niemals absolut sicher, und awenko®.QM  kann 
nicht garantieren oder gewährleisten, dass Ihre an awenko®.QM  übermittelten Informationen 
jederzeit geschützt werden. Die Übermittlung von persönlichen Informationen geschieht daher auf 
eigenes Risiko. 

Kontaktiere uns:  

Fragen und Anmerkungen in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz richten Sie bitte per Mail an 
info@awenko.de. 

AWENKO GmbH & Co. KG   
Gesellschaft für anwendbare Konzepte 
Halener Strasse 2b 
49685 Emstek 

Amtsgericht OL | HRA 202593 I Persönlich haftende Gesellschaft: AWENKO Verwaltungs GmbH I 
Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Silke Klaus  
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