Datenschutzrichtlinie
Geltungsbereich
Die Datenschutzrichtlinie beschreibt die durch den openPM e.V. auf seinen Webseiten und der openPM Plattform erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten. openPM erhebt und speichert grundsätzlich nur die für den Betrieb der Websites minimal erforderlichen
personenbezogenen Daten.

Öffentlich zugängliche und kollaborativ entwickelte Informationen
Alle Informationen auf openPM.info werden von den Nutzern gemeinschaftlich (“kollaborativ”) entwickelt. Um Informationen erstellen oder
bearbeiten zu können ist eine Anmeldung erforderlich (Registrierung). Die von Ihnen erstellen Inhalte und Bearbeitungen sind öffentlich ohne
Anmeldung für jeden Internet-Nutzer lesbar und Ihrem Benutzerkonto eindeutig zuzuordnen.

Angaben zur Datenspeicherung
Um auf openPM.info Inhalte veröffentlichen oder bearbeiten zu können, müssen Sie sich registrieren. Hierbei werden neben Ihrer eMail-Adresse
alle weiteren von Ihnen eingetragenen Informationen in Ihrem Benutzerkonto gespeichert. Dies können neben Ihrem Namen auch
Messaging-Informationen (Skype-Name etc.), Ihre Telefonnummer, Ihre Website sowie Angaben zu Ihrem Unternehmen sein. Die über Sie in
Ihrem Benutzerkonto gespeicherten Informationen können Sie jederzeit über den Link http://www.openpm.info/users/viewmyprofile.action einsehe
n bzw. ändern. Hierzu müssen Sie mit Ihrem Benutzernamen eingeloggt sein.
Bei Aufruf der openPM.info-Plattform werden sessionbezogene Informationen in Serverprotkollen gespeichert. Diese beinhalten regelmäßig die
IP-Adresse 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.
Unsere Wiki-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 openPM-Plattform mehrere Cookies. Erweiterte Informationen können unter http://confluence.atlassian.
com/display/DOC/Confluence+Cookies nachgelesen werden.
Die wichtigsten verwendeten Cookies sind:
AJS.conglomerate.cookie
(Wird genutzt vom Atlassian User Interface (AUI), um das Zusammenspiel verschiedener Plattform-Komponenten und -Plugins zu
gewährleisten.)
JSESSIONID
(wird genutzt, um die aktuelle Browsersitzung zu kennzeichnen. Wird bei Schließen des Browsers gelöscht.)
seraph.confluence
(Gehört zum Atlassian Authentication Framework ("Seraph") und wird genutzt zur eindeutigen Authentifizierung des Benutzers und
daraus folgend für die Zuordnung eines Web-Requests zum richtigen Benutzer.)

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art
und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,

indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google.

