Datenschutz
Die Sicherheit personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher betreiben wir unsere Internetaktivitäten ausschließlich unter
Berücksichtigung der jeweils anzuwendenen Datenschutzgesetze.

Persönliche Daten
Wir sammeln auf unseren Websites keinerlei persönliche Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung. Allein Sie bestimmen darüber, ob Sie uns
beispielsweise Ihre e-Mail-Adresse oder Ihre Anschrift mitteilen wollen, um mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen oder Ihre Anfrage bearbeiten zu
können. Diese persönlichen Daten werden von uns streng vertraulich behandelt, eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Datensicherheit
Wir treffen gewissenhaft Vorkehrungen, um Ihre Daten vor Verlust, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die Vorkehrungen
entsprechen dem aktuellen Stand der Entwicklung.

Protokolle
Bei Aufruf dieser R2H2-Webseiten werden sessionbezogene Informationen in Serverprotokollen gespeichert. Diese beinhalten regelmäßig die IPAdresse des Nutzers, den Browsertyp, die Browsersprache, das Datum und die Uhrzeit Ihrer Anfrage sowie ein oder mehrere Cookies. Rückschlüsse
auf den Benutzer sind hieraus nicht zu ziehen.
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden auch gelegentlich automatisch (also nicht über eine Registrierung) weitere Informationen
gesammelt und verarbeitet, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind. Dies sind z.B. verwendetes Betriebssystem; Domain-Name der
Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten. Diese Daten dienen der rechtlichen Absicherung
und zur Optimierung unserer Webpräsenz durch statistische Auswertung der Daten.

Angemeldete Nutzer
Die der Webseite zugrundeliegende Software Confluence speichert die angemeldeten Benutzer der aktuell ausgeführten Aktion und der zugehörigen
Serverzeit. IP-Adressen und weitere benutzerbezogene Daten werden hierbei nicht gespeichert.

Cookies
Ihr Browser speichert bei der Nutzung der R2H2-Webseiten mehrere Cookies. Erweiterte Informationen können unter http://confluence.atlassian.com
/display/DOC/Confluence+Cookies eingesehen werden.
Die wichtigsten verwendeten Cookies sind:
JSESSIONID: Wird benötigt, um die aktuelle Browsersitzung zu kennzeichnen und beim Schließen des Browsers gelöscht.
AJS.conglomerate.cookie: Wird vom Atlassian User Interface (AUI) genutzt , um das Zusammenspiel verschiedener AtlassianPlattformkomponenten und -Plugins zu gewährleisten.
seraph.confluence: Gehört zum Atlassian Authentication Framework Seraph und wird zur eindeutigen Authentifizierung des Benutzers und
daraus folgend für die Zuordnung einer Web-Request zum richtigen Benutzer genutzt. Bei Nutzung der R2H2-Webseite ohne explizite
Anmeldung als Nutzer über die 'Login'-Schaltfläche wird dieser Cookie nicht verwendet.

Links zu anderen Websites
Diese Websites enthalten Links zu anderen Websites. R2H2 ist für die Datenschutzstrategien oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht
verantwortlich.

