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Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unseres Internetportals, 
damit Sie sich bei dem Besuch unserer Webseiten sicher und wohl fühlen, möchten wir Sie 
nachfolgend über den Umgang mit Ihren Daten informieren. 

Nutzungsdaten 
Um die Qualität unserer Webseiten zu verbessern, speichern wir zu statistischen Zwecken 
Daten über den einzelnen Zugriff auf unsere Seiten. Dieser Datensatz besteht aus 

• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, 
• dem Namen der Datei, 
• dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage, 
• der übertragenen Datenmenge, 
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden), 
• der Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, 
• der IP-Adresse des anfragenden Rechners verkürzt um die letzten drei Stellen. 

Diese Daten werden anonymisiert gespeichert. Die Erstellung von personenbezogenen 
Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen. 

Cookies 
„Cookies“ sind kleine Dateien, die auf der Festplatte eines Besuchers abgelegt werden. Sie 
erlauben es, Informationen über einen bestimmten Zeitraum vorzuhalten und den Rechner 
des Besuchers zu identifizieren. Wir verwenden sog. „Session-Cookies“, die automatisch 
gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Sie können Ihren Browser so einstellen, 
dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies 
für Sie transparent. 

Google Analytics 
Zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website erstellen wir pseudonyme Nutzungsprofile 
mit Hilfe von Google Analytics. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also 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. Da wir die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite aktiviert 
haben, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch zuvor innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website für uns auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. 
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Sie können der Erstellung der pseudonymen Nutzungsprofile jederzeit widersprechen. Hierzu 
gibt es mehrere Möglichkeiten: 

1. Eine Möglichkeit, der Webanalyse durch Google Analytics zu widersprechen, besteht 
darin, einen Opt-Out-Cookie zu setzten, welcher Google anweist, Ihre Daten nicht für 
Zwecke der Webanalyse zu speichern oder zu nutzen. Bitte beachten Sie, dass bei 
dieser Lösung die Webanalyse nur so lange nicht erfolgen wird, wie der Opt-Out-
Cookie vom Browser gespeichert wird. Wenn Sie den Opt-Out-Cookie jetzt setzen 
möchten, klicken Sie bitte hier. 

2. Sie können die Speicherung der für die Profilbildung verwendeten Cookies auch durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.  

3. Je nach dem von Ihnen verwendeten Browser, haben Sie die Möglichkeit, ein 
Browser-Plugin zu installieren, welches das Tracking verhindert. Dazu klicken Sie bitte 
hier und installieren das dort abrufbare Browser-Plugin. 

Persönliche Angaben 
Angaben, die Sie uns im Rahmen der Kontaktaufnahme oder im Rahmen des IR-Services 
überlassen, verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung ihrer Anfrage oder für die 
Zusendung der Finanzberichte (IR-Service). 

Newsletter (IR-Service) 
Wir bieten Ihnen auf unserer Internetseite die Möglichkeit, unsere Newsletter zu bestellen. 
Sie können die Newsletter jederzeit wieder abbestellen, z. B. per E-Mail an ir@mevis.de. 

Ihre Rechte als Nutzer 
Sie haben als Nutzer das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie bei 
uns gespeichert sind und zu welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus 
können Sie unrichtige Daten berichtigen oder solche Daten löschen lassen, deren 
Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Für Auskünfte, Wünsche oder 
Anregungen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich gerne an uns oder an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 

Datenschutzbeauftragter 
Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Konsul-Smidt-Str. 88 
28217 Bremen, Deutschland 
Tel.: +49 421 69 66 32 0 
Fax: +49 421 69 66 32 11 
E-Mail: office@datenschutz-nord.de 
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