
Datenschutzerklärung KomNet 
 

 

„KomNet“ bezeichnet im Folgenden das Webseitenangebot KomNet - Kompetenz-

netzwerke Moderne Arbeit NRW des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (LIA.NRW) und/oder die KomNet - Kompetenznetze Mo-

derne Arbeit NRW des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen (LIA.NRW) selbst. 

 

Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige Vo-

raussetzung für den Erfolg unseres KomNet-Angebots. Daher messen wir dem Da-

tenschutz eine große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbeitung (Datenspeiche-

rung, -veränderung, -übermittlung, -sperrung und -löschung) und Nutzung Ihrer Da-

ten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften. 

 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre Daten 

bei Nutzung des KomNet-Webangebots verarbeitet werden. Unsere Grundsätze über 

das Erheben, Verarbeiten und Nutzen Ihrer Daten möchten wir Ihnen nachfolgend 

kurz darlegen und beschreiben. 

 

 

Grundsätzliches 

 

Der KomNet-Webauftritt ist so gestaltet, dass persönliche Daten nur angefordert 

werden, wenn es wirklich nötig ist.  

 

Sie können in jeder Phase die Nutzung des KomNet-Webseitenangebots beenden, 

indem Sie den Browser schließen oder eine andere Internetseite aufrufen.  

 

Wenn keine persönlichen Daten für Ihre Information notwendig sind, besteht auch 

kein Grund, solche Daten zu erheben. So können Sie sich über den gesamten Kom-

Net-Webauftritt ohne irgendwelche persönlichen Angaben auch anonym informieren.  

 

Nur für den registrierungspflichtigen Teil des KomNet-Angebots, der es dem Benut-

zer ermöglicht, Fragen zu stellen, ist es notwendig, Daten mit Personenbezug zum 

Benutzer zu stellen. 

 

 

Anonyme Daten 

 

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) 

Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus 

diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden.  



 

Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesu-

chers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Inter-

net-Browsers.  

 

Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert er-

teilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website 

persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 

des Pseudonyms zusammengeführt.  

 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-

dersprochen (http://www.etracker.de/privacy?et=DBVbX9) werden. 

 

KomNet bietet außerdem erweiterte Datenschutzkonformität gemäß dem Beschluss 

der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz vom 27.11.2009: 

 

 Vollständige IP Adressen werden nicht verarbeitet und nur verkürzt gespei-

chert. 

 Domainadressen werden nicht gespeichert oder ausgewiesen. 

 Keine Analyse der Zugangsbreite des Benutzers. 

 Keine Analyse der Provider des Benutzers. 

 Keine Domainadressen der letzten Besucher des Benutzers. 

 

Bei jedem Zugriff auf Inhalte dieses Internetangebotes werden folgende Daten ge-

speichert: 

 

 Name der Datei, 

 Datum und Uhrzeit der Anforderung, 

 übertragene Datenmenge, 

 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, 

 die unvollständige IP-Adresse (ersten drei Ziffernblöcke) des anfordernden 

Rechners, 

 verweisenden URLs, 

 benutzte Browser-Typen, 

 benutzte Betriebssysteme. 

 

Auf diesem Wege verarbeiten wir ausschließlich anonyme Daten, die einen Rück-

schluss auf den Benutzer nicht zulassen. 

 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung der Webseite zu 

ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administ-

ration der Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Eine Wei-

tergabe der Daten an Dritte oder eine sonstige Auswertung findet nicht statt. Ein per-

sonenbezogenes Nutzerprofil wird nicht erstellt. 

http://www.etracker.de/privacy?et=DBVbX9


 

 

Personenbezogene Daten  

 

Mit der Registrierung und dem Anlegen eines KomNet-Benutzerkontos werden per-

sonenbezogene Daten wie z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse erhoben. Dabei be-

steht die Möglichkeit, sich auch  lediglich über eine anonyme E-Mailadresse anzu-

melden, so dass aus dem Namen der E-Mailadresse kein direkter Rückschluss auf 

den Benutzer vorgenommen werden kann. Diese Daten werden nur dazu erhoben 

und verwendet, um so die Anmeldung und Nutzung des registrierungspflichtigen An-

gebots von KomNet abwickeln zu können.  

 

Stellt der Benutzer eine Frage im registrierungspflichtigen Teil des KomNet-

Webangebots, werden zur qualifizierten Beantwortung der Frage nach gesonderter 

Einwilligung des registrierten und angemeldeten Benutzers von diesem freiwillig Da-

ten z.B. zu seiner Rolle im Arbeitssystem, der Betriebsgröße, der Branche oder auf 

Grundlage von Dateianhängen an KomNet weitergegeben, erhoben bzw. genutzt. 

 

Den Experten des KomNet-Expertenpools werden durch KomNet die vom Benutzer 

gestellten Fragen zur eigenverantwortlichen Beantwortung anonymisiert ohne per-

sönliche Benutzerangaben übermittelt. Bevor Fragen und Antworten in den öffentlich 

zugänglichen Bereich der KomNet-Wissensdatenbank eingestellt werden, anonymi-

sieren wir diese vollständig. Ein Rückschluss auf den fragestellenden Benutzer ist 

dann nicht mehr möglich. 

 

 

Berichtigung, Auskunft und Widerrufsmöglichkeit personenbezogener Daten 

 

Wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern. Sie können 

Ihre Daten allerdings jederzeit in Ihrem KomNet-Benutzerkonto ändern (d. h. aktuali-

sieren, korrigieren und/oder ergänzen) oder löschen. Sollten die Änderung Ihrer Da-

ten im KomNet-Benutzerkonto nicht möglich sein oder ein solcher Profilbereich nicht 

existieren, dann können Sie uns durch eine formlose Mitteilung kontaktieren. 

 

Durch formlose Mitteilung können Sie bei uns jederzeit Auskunft über die bezüglich 

Ihrer Person bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

 

Ebenfalls durch formlose Mitteilung können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Ihre 

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten bezüglich Ihrer 

Person für die Zukunft widerrufen möchten.  

 

Ihre formlose Mitteilung richten Sie bitte an: 

 



Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Datenschutzbeauftragter – 

Ulenbergstraße 127-131 

40225 Düsseldorf 

Germany 

 

oder an folgende E-Mailadresse: datenschutz@lia.nrw.de  

 

Abhängig von den gesetzlichen Vorgaben werden Ihre Daten dann berichtigt, sofort 

gelöscht bzw. gesperrt, soweit Ihre Daten nicht zur Erfüllung unserer Verpflichtungen 

Ihnen gegenüber erforderlich sind. Dies geschieht auch rückwirkend für sämtliche in 

der Vergangenheit über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. 

 

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit behalten wir uns vor, Ihre Identi-

tät zu prüfen, bevor wir solche Maßnahmen vornehmen können. 

 

 

Weitergabe Ihrer Daten 

 

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecke ausgewer-

tet, eine Weitergabe an Dritte - auch nicht in Auszügen - zu kommerziellen noch zu 

nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.  

 

Etwas anderes gilt nur, sofern Ihr ausdrückliches Einverständnis vorliegt oder die 

Datenweitergabe auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt 

ist. 

 

Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet nicht statt. 

 

 

Datensicherheit 

 

Der Web-Server des KomNet-Webseitenangebots wird durch das Landesinstitut für 

Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA.NRW) betrieben. 

 

Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir 

Secure Socket Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die Informatio-

nen, die von Ihnen an KomNet übermittelt werden 

 

Um einen unbefugten Zugang oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, die 

Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten si-

cherzustellen, haben wir technische und organisatorische Verfahren eingerichtet, um 

die Daten, die wir online erfragen, zu sichern und zu schützen.  

 

mailto:datenschutz@lia.nrw.de


Diese Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, dass wir Sie gelegentlich darum bitten, 

einen Nachweis über Ihre Identität zu erbringen, bevor wir Ihnen persönliche Informa-

tionen offen legen.  

 

Bitte schützen Sie sich gegen den unbefugten Zugang zu Ihrem KomNet-Benutzer-

Passwort und Ihrem Computer. Sofern sie Ihren Computer mit Dritten teilen, sollten 

Sie sich aus Sicherheitsgründen nach jeder Sitzung abmelden. 

 

 

Fragen und Hinweise 

 

Sofern Sie weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz bei KomNet oder Anre-

gungen technischer Art haben, nutzen Sie bitte unser E-Mail-Kontaktformular. Wir 

werden dann versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und mögliche Bedenken aus 

dem Weg zu räumen. 

 

Für die Nutzung des KomNet-Angebots gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs 

online abrufbare aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung. 

 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der gel-

tenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Sofern Sie uns anlässlich der Benutzer-

registrierung bei KomNet personenbezogene Daten von sich aus mitgeteilt haben, 

werden wir Sie über die geänderten Bedingungen in geeigneter Weise, z. B. per E-

Mail, innerhalb eines angemessen Zeitraums über die Änderungen informieren. Den-

noch sollten Sie regelmäßig das KomNet-Webseitenangebot besuchen und Ände-

rungen zur Kenntnis nehmen bzw. die Datenschutzerklärung auf Veränderungen 

überprüfen. 

 

Soweit nichts Anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher Informationen, 

die wir über Sie und Ihre Benutzerprofil haben, dieser Datenschutzerklärung. 

 

 

Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung 

 

Sie können diese Datenschutzerklärung in der jeweils aktuellen Fassung  unter dem 

Link "Datenschutz" abrufen und ausdrucken. 

 

Stand: 01. Januar 2012 

 

Um die Datenschutzerklärung im PDF-Format lesen zu können, benötigen Sie den 

Adobe Reader. 

http://komnet.nrw.de/ccnxtg/docs/KomNet-Datenschutzerklaerung.pdf
http://get.adobe.com/de/reader

