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Datenschutzerklärung 

Die 4K Analytics GmbH (nachfolgend „4K Analytics“, Informationen zu 4K Analytics erhalten Sie hier) freut sich, dass Sie unsere 
Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website sind für uns sehr wichtig. Wir möchten 
Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer 
Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden. 

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzerklä-
rung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen. Die Datenschutzerklä-
rung kann jederzeit unter Datenschutzerklärung abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden. 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für das gesamte Internetangebot MRSA.Grouper, welches unter den Domains  
https://www.mrsa-grouper.de, https://www.4k-analytics.de, http://www.grouper.de, https://www.4k-analyticssuite.de so-
wie den verschiedenen Subdomains (im Folgenden „unsere Website“ genannt) abrufbar ist. 

§ 2 Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche oder sachliche Verhältnisse über 
Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir 
keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch Anonymisie-
rung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten. 

§ 3 Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben/verarbeitet und genutzt? 

Einen Großteil unserer Webpräsenz können Sie ohne Angabe personenbezogener Daten nutzen. 
Gespeichert werden Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. der Name Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der 
aus Sie uns besuchen, die Namen der angeforderten Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten werden ausschließlich zur 
Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person. Soweit Sie von uns auf 
unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie den Download des MRSA.Groupers, etc., in Anspruch nehmen wollen, 
ist es dagegen nötig, dass Sie dazu weitere Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung 
erforderlich sind, also etwa Ihre E-Mailadresse bei Bestellung eines Newsletters.  
 
Wir nutzen die von uns über Sie erhobenen Daten für die Bereitstellung der von uns angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen, für die Beantwortung Ihrer Fragen sowie für den Betrieb und die Verbesserung unserer Webseiten und Anwendungen.  
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich, um Ihnen über unsere Website einen umfangreichen Service an-
bieten zu können oder, falls Sie unser Kontaktformular oder unser Bestellformular nutzen, die gewünschte Leistung zu erbrin-
gen. 
 
Eine weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
an Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken ohne Ihre Einwilligung findet, ausgenommen der unten dargestell-
ten Fälle, nicht statt, es sei denn, dass wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind (Auskunft an Strafverfolgungs-
behörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten, z.B. Sozialver-
sicherungsträger, Finanzbehörden usw.) oder dass wir zur Durchsetzung unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Dritte einschalten. 
 
Insbesondere werden personenbezogene Daten wie folgt genutzt: 

a) Download unserer Software „MRSA.Grouper“ und „4K ANALYTICS SUITE“ 

Zum Download unserer kostenlosen Software müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse, angeben, die wir speichern, um Ihnen den Link 
zum Download der Software zukommen zu lassen und Sie regelmäßig mit Informationen zu unserer Software (Updates, Neu-
erungen, etc.) kontaktieren zu können. Darüber hinaus müssen Sie Ihren Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon, Posi-
tion, Ihr Unternehmen (Krankenkasse), Betriebsnummern Ihres Unternehmens sowie die Anzahl der Versicherten angeben, 
die wir für die Erstellung des Lizenzschlüssels benötigen und ebenfalls speichern.  
 

http://suite.4k-analytics.de/impressum/
https://www.mrsa-grouper.de/downloads/Datenschutzerklaerung_4K.pdf
https://www.mrsa-grouper.de/
http://www.grouper.de/
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Zusätzlich müssen Sie vor der Bestellung der Software unsere Endnutzer-Lizenzvereinbarung sowie unsere Datenschutzerklä-
rung durch Aktivieren des dafür vorgesehenen Häkchens akzeptieren. Ihre Zustimmung wird zusammen mit Ihrer E-Mail-Ad-
resse von uns gespeichert (Pflichtfelder sind entsprechend gekennzeichnet (*); alle weiteren Angaben sind freiwillig). Sie kön-
nen den E-Mail-Service jederzeit abbestellen, indem Sie uns eine E-Mail an info@4k-analytics.de mit Ihrem Wunsch zukommen 
lassen. Neuigkeiten und Informationen zu unserer Software können wir Ihnen dann nicht mehr zukommen lassen. 
 

b) Kontaktformular 

Nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, mittels unseres Kontaktformulars Anfragen an uns zu richten, fragen wir Sie nach 
Ihrem Vor- und Nachnamen und Ihrer E-Mail-Adresse. Ferner können Sie in dem Mitteilungsfeld Ihre individuelle Nachricht an 
uns eintragen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie uns diese Daten mitteilen. Ohne diese Angaben können wir 
allerdings Ihren Kontaktwunsch nicht erfüllen. 

§ 4 Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten 

Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Um einen 
Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und organisato-
rische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden.  Wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g. 
Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen nicht 
beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten - auch wenn dies per E-Mail erfolgt - von Dritten 
mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm 
zur Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen. 

§ 5 SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der 
Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browser-
zeile. 
 
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

§ 6 Hyperlinks zu fremden Websites 

Auf unserer Website befinden sich sog. Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden 
sie von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der 
URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter übernehmen, 
da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang 
mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte auf diesen Websites direkt. 

§ 7 Externer Datenschutzbeauftragter 

Bei sonstigen Fragen und Anregungen zum Datenschutz in unserem Hause sowie zu diesen Hinweisen zum Datenschutz wen-
den Sie sich bitte direkt an unsere externen Datenschutzbeauftragten: 
 
Herr Rechtsanwalt Stephan Krämer, LL.M. 
http://www.kinast-partner.de/externer-datenschutzbeauftragter/  
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4K Analytics GmbH | Markt 8 | 04109 Leipzig  
T: +49 341 991985-0 | F: +49 341 991985-99 
E: support@4k-analytics.de 
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