Datenschutzhinweise
Der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Persönlichkeitsrechte bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Im Folgenden möchten wir Ihnen kurz
darstellen, wie wir Ihre Daten schützen und was es für Sie bedeutet, wenn Sie unsere OnlineAngebote nutzen.
Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie das LPLUS TestStudio besuchen, protokollieren unser Webserver zur Herstellung und
Aufrechterhaltung der Internetverbindung und zu statistischen Zwecken Ihre gekürzte IP-Adresse
und die Internetadresse der Seite, von der Sie zugreifen, sowie das Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
den Typ Ihres Browsers und des Betriebssystems und die Anzahl der im Rahmen der Verbindung
transferierten Bytes.
Wenn Sie sich einloggen, werden zur Bearbeitung Ihrer Online-Anmeldung und zur Durchführung der
Prüfung weitere Daten gespeichert: Ihr Name, evtl. auch Ihre Prüflingsnummer und die Prüfungsart.
Bei XML Importen wird Ihr Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort und das
Prüfungsergebnis, welches aber nicht importiert wird, sondern nur für den Export in der Datenbank,
vorgehalten. Außerdem speichern wir für die Fehlerbehandlung von Fehlermeldungen Ihre IPAdresse, die aufgerufene Seite, die Anmeldevorgänge und den von Ihnen verwendeten Browser und
das Betriebssystem. Während einer Sitzung speichern wir einige Informationen in Form sogenannter
„Session Cookies" auf Ihrem PC. Diese sind nur für eine Sitzung gültig und werden nach dem Beenden
einer Sitzung gelöscht.
Die LPLUS GmbH nutzt Ihre Daten ausschließlich zweckgebunden für die von Ihnen beauftragten
Dienstleistungen. Sie werden durch die LPLUS GmbH auf einem Server innerhalb der Europäischen
Union gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert. Die Daten werden auf dem
Übertragungsweg verschlüsselt.
Sicherheit
Wir behandeln Ihre Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen streng vertraulich. Die bei
der Anmeldung abgegebenen persönlichen Daten werden nicht weitergegeben und sind für Dritte
nicht zugänglich. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre
durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Sie haben jederzeit das Recht auf
Einsichtnahme in Ihre gespeicherten Daten. Sie können diese jederzeit ändern, ergänzen oder
zurückziehen.
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und
Missbrauch haben wir umfangreiche technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt
angepasst. So erfolgt die Kommunikation zwischen Ihrem Computer, dem Testcomputer und
unserem Web-Server unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens (Secure Socket
Layer-Technologie, SSL), wenn Ihr Browser SSL unterstützt.
Auskunft
Auf schriftliche Anfrage an die LPLUS GmbH, Hillmannstr. 2a, 28195 Bremen werden Sie von uns
darüber informiert, welche Daten wir über Ihre Person (zum Beispiel Name, Adresse) gespeichert
haben.

Data Protection Notice
The protection of your data and your personal rights during the surveying, processing and use of your
personal data is an important issue for us. For this reason compliance with the legal regulations for
data protection is natural for us. In the following we would like to show you how we protect your
data, and, what it means for us when you use our online offers.
Recording and processing your personal data
When you visit our LPLUS TestStudio, our web-servers, for the creation and maintenance of the
internet connection, record, for statistical purposes, your abbreviated IP-address and the internet
address of the page from which you accessed, the date and time of the access, your type of browser
and the operating system and the number of bytes transferred during the connection.
If you login, further data is saved for the processing of your login and the execution of the
verification. Your name, and, possibly, also your inspection number and the type of inspection. With
XML, your date of birth, place of birth, street, house number, postcode, town and the result of the
inspection, which, however , is not imported but is, instead, only kept for the export in the database.
Furthermore, for the handling of error messages, we save your IP-address, the page called up, the
login procedures and the browser and operating system you use. During a session we save some
information in the form of so-called "session cookies" on your PC. These are valid for a session and
after a session has been ended they are deleted.
The LPLUS GmbH only used your data for a specific purpose for the service commissioned by you.
They are saved on a server in the European Union by the LPLUS GmbH according to the applicable
data protection regulations. The data is encrypted during transmission.
Security
We treat your data as highly confidential according to the legal regulations. The personal data
submitted during login is not forwarded, and is inaccessible for third parties. We use technical and
organizational security measures to protect your data, which is managed by us, against coincidental
or intentional manipulation, loss, destruction or against the access by unauthorized third parties. You
have, at all times, the right of access to your saved data. You can change, modify or withdraw it at
any time.
To protect your personal data, stored by us, against unauthorized access and misuse, we have taken
extensive technical and operational security precautions, our security processes are inspected
regularly and the latest technical developments are taken into account. Thus the communication
between your computer, the test computer and our web-server takes place using a recognized
encryption method (Secure Socket Layer-Technology, SSL), if your browser supports SSL.
Information
By written request to the LPLUS GmbH, Hillmannstr. 2a, 28195 Bremen you will be informed of the
data we have saved with respect to your person (for example, name, address).

