Allgemeine Datenschutzbestimmungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Personenbezogene Daten, die Sie
an die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH übermitteln, werden
ausschließlich zur Abwicklung unserer Vertragsbeziehung gespeichert und verwendet und
ggf. im Rahmen der Vertragsdurchführung an beteiligte Kooperationspartner /
Erfüllungsgehilfen weitergeleitet, soweit dies zur Erfüllung des Vertrages notwendig ist. Die
Daten werden unbeteiligten Dritten nicht zur Verfügung gestellt. Sofern personenbezogene
Daten gespeichert oder verarbeitet werden, erfolgt dies unter Beachtung der entsprechenden
Datenschutzgesetze.

Erhebung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer Kunden
Wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und
anderen persönlichen Informationen. Diese Informationen helfen uns, Ihren Aufenthalt bei
IBS6 individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Insbesondere nutzen wir Ihre
Informationen für die Durchführung der Essenbestellungen und –ausgabe und der
Veröffentlichung der Speisepläne via Internet.

Erfasste Informationen
Alle Informationen, die Sie auf unserer Website eingeben oder uns in anderer Weise,
insbesondere fernmündlich oder erstmalig schriftlich über den Vertrag und die
Einzugsermächtigung übermitteln.

Weitergabe von Informationen an Dritte
Es wird ausdrücklich klargestellt, dass keine Weitergabe der Daten an dritte Unternehmen
zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung
steht. In allen übrigen Fällen werden wir Sie darüber informieren, wenn persönliche
Informationen an Dritte weitergegeben werden sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben,
Ihre Einwilligung zu erteilen.

Sicherheit Ihrer Informationen
Sofern wir Daten erheben, speichern wir Ihre Daten auf besonders geschützten Servern in
Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die
mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung befasst sind. Wir
unterhalten physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der Erhebung, dem Speichern und der Offenlegung von persönlichen
Informationen unserer Kunden. Diese Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, dass wir Sie
darum bitten, einen Nachweis über Ihre Identität zu erbringen, bevor wir Ihnen persönliche
Informationen offen legen. Für Sie ist es wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem
Passwort und Ihrem Computer zu schützen. Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen,
sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung abzumelden. Nach Vertragsabschluss
erhalten Sie schriftlich ihre Kundennummer und Ihre persönliche PIN. Um in Ihre persönliche
Seite bei IBS6 zu gelangen, ist diese PIN (Persönliche Identifikationsnummer) notwendig.
Geben Sie diese, vor allem zusammen mit Ihrer Kundennummer, nie an Dritte weiter.

Hinweise
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich kostenlos über Ihre gespeicherten Daten zu
informieren. Schreiben Sie uns bitte – möglichst genau – an essenbestellung@tjfbg.de. Wir
werden versuchen, Ihre Bedenken aus dem Weg zu räumen.

