Datenschutzerklärung
Wir arbeiten DSGVO-konform
Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unserer Website.

Sie können diese Website anschauen, um Informationen zu unserem Unternehmen, sowie
unseren Diensten und Produkten zu lesen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind, und ohne
persönliche Daten preiszugeben.
Durch die Angabe persönlicher Daten auf unserer Website erklären Sie sich damit
einverstanden, dass unser Unternehmen gegebenenfalls Kontakt zu Ihnen aufnimmt, um Ihr
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Diensten besser einschätzen zu können und
Ihnen beispielsweise Veranstaltungsinformationen zuzusenden. Wir garantieren Ihnen, dass
die Weitergabe, Verkauf oder Vermietung Ihrer personenbezogenen Daten an unbeteiligte
Dritte ausgeschlossen ist. Uns zur Verfügung gestellte Daten werden in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz geschützt, insbesondere dem Gesetz über
Telemedien. Wir verwenden personenbezogene Daten ausschließlich für die geschäftliche
Kommunikation mit den Nutzern unserer Website selbst, bzw. für die technische
Administration.
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter strikter Beachtung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes/BDSG und des Informations- und
Kommunikationsdienstgesetzes/IuKDG gespeichert und bei der Abwicklung gegebenenfalls an
Dritte zur Abwicklung eingeschaltete Unternehmen weitergegeben. Alle persönlichen Daten
werden vertraulich behandelt. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder (E- Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Copyright
Sollte ein Bild, ein Text, ein Sound oder Sonstiges dennoch dem Copyright unterliegen, der
Eigentümer mir aus welchen Gründen auch immer, nicht bekannt ist - und berechtigte Ansprüche
bestehen - werde ich diese Objekte sofort entfernen. Im Falle von Namensrechten und/oder
eventuellen Copyrightverletzungen etc. bitten wir Sie, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite
und Kosten, uns bereits im Vorfeld zu kontaktieren. Hiermit bitte ich den Eigentümer mich per
E Mail zu verständigen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorher gehende
Kontaktaufnahme wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. Copyrightverstoß ist nicht nur ein Verstoß gegen bestehendes nationales und
internationales Recht und somit strafbar, sondern ebenfalls ein Verstoß gegen die ethischen
Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten sind die Grundlage um ein friedvolles
Miteinander der Menschheit zu bilden. Aus diesen Grund bitte ich die Interessenten den Inhalt
dieses Seminar und das jeweilige Skript zur Ausarbeitung, ebenfalls nicht einfach zu kopieren
oder Teile davon herauszukopieren, das somit aus der Gesamtheit herausgerissen wird, sondern
die Gesamtheit zu belassen. Bei Interesse kontaktieren sie mich, um nach ethischen
Grundsätzen zu verfahren. Wir behalten uns vor, die Seminare auf Ton und Bild aufzunehmen.
Mit der Unterzeichnung des Seminarvertrags inklusiv der schriftlichen Bestätigung der jeweils
gültigen AGB´s stimmt der Seminarteilnehmer dieser Vorgehensweise zu. Ein privater
Mitschnitt jeglicher Form ist aufgrund des Urheberrechts nicht gestattet.

Kommentare, E-Mails

Daten werden auch erfasst und gespeichert, wenn Sie E-Mails an uns senden oder
Formulare ausfüllen und absenden.
Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der
Speicherung.
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 werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Opt-Out
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 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
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim
Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Datenschutz

finden

Sie

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Benutzung der integrierten Google-Suche
Wenn Sie auf die integrierte Google-Suche zugreifen, zeichnen Server von Google automatisch
Informationen auf. Diese Serverprotokolle enthalten folgende Informationen: Ihre Webanfrage,
Ihre IP-Adresse, den Browsertyp, die Sprache des Browsers, Datum und Zeitpunkt Ihrer
Anfrage sowie ein oder mehrere Cookies, die Ihren Browser eindeutig identifizieren.

