Datenschutzbestimmungen
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre
Privat- und Persönlichkeitssphäre. Daher beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie hier über unsere
Datenerhebung und Datenverwendung informieren.
I. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten?
1. Vertragsabwicklung
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten für die Vertragsabwicklung sowie eventuelle spätere
Gewährleistungsabwicklungen. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die hiermit von
uns eingesetzten Dienstleister (z.B. Transporteur, Logistiker, Zahlungsvermittler) die
notwendigen Daten. Eine Telefonnummer dient allein für Rückfragen. Ihre E-Mail-Adresse
benötigen wir, damit wir Ihnen den Bestelleingang bestätigen und mit Ihnen kommunizieren
können. Ferner erhalten Sie noch einmal alle vertragsrelevanten Daten zur Archivierung und
zum Ausdruck.
2. Datenspeicherung, Mein Konto
Ihre konkreten Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Sie können sich bei uns registrieren
(E-Mail-Adresse und Passwort). Mit der Registrierung erhalten Sie Zugang zu bei uns
gespeicherten Daten über Ihre Person und über Ihre Bestellungen und sonstige
Zugangsmöglichkeiten zu Serviceangeboten. Wenn Sie Ihren Zugang wieder schließen
möchten, wenden Sie sich hierzu an eine der unten stehenden Kontaktmöglichkeiten.
3. Werbung
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche
Einwilligung zulässig, Ihre Daten - auch wiederholt - zu eigenen Werbe- und
Marketingzwecken sowie gelegentlich für werbliche Empfehlungen für unsere Zusendungen
beigefügte Kooperationsangebote nutzen. Die Akzeptanz dieses Hinweises stellt keine
Einwilligung Ihrerseits in die Nutzung Ihrer Daten für Werbung dar, insbesondere nicht für EMail-Werbung oder Telefonwerbung.
Erhalten wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren,
verwenden wir die E-Mail-Adresse zur Bewerbung eigener ähnlicher Produkte. Sie können
auch jeder werblichen Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen (siehe nachstehende
Rechtsinformationen).
Wenn Sie sich gesondert zu unserem Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-MailAdresse und gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten, die Sie uns bei der
Registrierung freiwillig mitgeteilt haben (z.B. Ihr Name für die Ansprache), für eigene
Werbezwecke und ggf. für im Newsletter enthaltene Kooperationspartner-Angebote genutzt.
Kooperationspartner erhalten Ihre Daten von uns nicht, sondern nur dann, wenn Sie diese
selbst übermitteln.
4. Widerruf und Widerspruchsrecht
Selbstverständlich können Sie bei einer Newsletter-Zusendung oder sonstiger Werbung
jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken – auch soweit diese
gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine formlose Mitteilung an uns
widersprechen bzw. eine erteilte Einwilligung widerrufen, insbesondere weitere
Newsletterzusendung stoppen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen entstehen. Richten Sie Ihren Widerspruch bzw. Widerruf einfach an eine der
am Ende dieser Hinweise aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter oder anderer werblicher E-Mails
einen Abmelde-Link.
II. Werden bei dem Besuch unserer Seite Daten erhoben?
1. Cookies
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) sind kleine
Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und
Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Diese
Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen
die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden,
dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Cookies werden nach Ende der BrowserSitzung (Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch
Session-Cookies). Es gibt aber auch Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben.
Die Verfallszeit ist für Ihre Bequemlichkeit weit in der Zukunft eingestellt. Bei einem weiteren
Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche
Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. (sog. Langzeit-Cookies). Bitte beachten Sie
auch unsere Hinweise zum Einsatz von Cookies bei „Social-Plugins“ und bei der
„Webanalyse“.
(Ihre Schutzmöglichkeit)
Unabhängig von der eingestellten Dauer können Sie in Ihrem Browser Cookies auch manuell
löschen. Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den
Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander
zulassen oder verbieten. Manche Web-Dienste arbeiten mit Opt-Out Cookies. Am gesetzten
Cookie erkennt dann z.B. ein Webanalysedienst, dass Sie keine Erfassung wünschen. Wenn
Sie alle Cookies löschen, denken Sie daran, dass dann ggf. entsprechende Einstellungen
erneut vorgenommen werden müssen.
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unseres
Onlineangebotes. Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren oder deaktivieren, stehen Ihnen
jedoch unter Umständen bestimmte Möglichkeiten (z.B. Services und Informationen) auf
unserer Seite nicht zur Verfügung und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig
angezeigt.
2. Webanalyse
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie
unsere Websites besuchen, auch wenn dies beispielsweise über einen Link in einem
Newsletter oder einer Werbeanzeige geschieht, werden dennoch bestimmte Daten erhoben
und gespeichert. Wir speichern – auch wenn der Besuch ggf. über Newsletterlinks oder
Anzeigenlinks im Internet erfolgt – lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B.
- die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen
-Typ Ihres Browsers
- den Namen Ihres Internet Service Providers
- den Namen der angeforderten Datei
-Produkte und Inhalte, für die sich der Besucher interessiert
und nutzen hierzu Daten, welche über die oben erklärten Cookies gespeichert wurden. Diese
Daten werden zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben uns keinen
Rückschluss auf Ihre Person. Nur wenn Sie uns Ihre Einwilligung gesondert erteilt haben,
speichern wir solche Daten zu Ihrer Person und nutzen die Daten ausschließlich für
möglichst auf Ihre Interessen angepasste Angebote und Informationen.
Die Auswertungen der Daten ohne Ihre Einwilligung ansonsten lediglich in anonymer bzw.
pseudonymer Form (z. B.: Information xy wurde von 45 % der Besucher der Seite
aufgerufen). Wir sind hierdurch in der Lage, unsere Informationsangebote auf die
Interessenten der Leser abzustimmen.

Dort, wo wir ein Datum erfahren, welches theoretisch Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt,
wie z. B. bei der IP-Adresse, haben wir durch entsprechende Kürzungen dafür Sorge
getragen, dass hierdurch ein Rückbezug auf Ihre Person erschwert wird.
Wenn wir auf unseren Seiten Inhalte Dritter einbinden (z.B. einbettete Filme oder sonstige
Informationen) erhalten diese allein zu diesem Zweck Ihre IP-Adresse, da ansonsten die
Inhalte nicht an Ihren Browser ausgeliefert werden können.
(Google analytics)
Diese Website nutzt zur Webanalyse Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies". Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "US-Safe-Harbor"-Abkommens und ist
beim "Safe-Harbor"-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird diese
Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google wird diese
Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation 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 und der von uns gewünschten
Services voll umfänglich nutzen können.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Webseitenbesuch an Google
Analytics übermittelt werden, haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Browser ein
„Deaktivierungs-Add-On“ zu installieren. Sie können dieses Add-On hier herunterladen.
Beachten Sie aber bitte, dass dieses derzeit nur für Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Opera verfügbar ist.
Außerdem haben wir Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil
der IP-Adressen der Besucher unserer Website löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in
den Besitz von Daten, die für uns Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die Trackingtools nicht dazu benutzen, um
unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln, solche Daten an Drittanbieter und
Marketingplattformen zu übermitteln oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name,
Adresse usw.) zu verknüpfen.
(InfOnline)
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM/SZMnG) der
INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur
Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZMReichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ
entweder einen Cookie mit der Kennung „ioam.de", „ivwbox.de", ein LocalStorage Objekt
oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres
Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre
Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgenden Links widersprechen:
http://optout.ioam.de und http://optout.ivwbox.de.
WICHTIG: wird dieses Opt-Out-Cookie gelöscht, kann nicht mehr festgestellt werden, dass
ein Opt-Out stattgefunden hat. In diesem Fall ist der Opt-Out-Vorgang zu wiederholen.

3. Widerspruchsrecht bei Nutzungsprofilen
Nach §§ 15 Abs. 3, 13 Abs. 1 TMG steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Erstellung
von Nutzerprofilen bei Verwendung von Pseudonymen zu. Wenn Sie Fragen zu den
geschilderten Schutzmöglichkeiten und unseren Schutzmaßnahmen haben, können Sie sich
gerne mit uns in Verbindung setzen. (Kontaktdaten siehe unten).
III. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre persönlichen Daten werden bei einer Bestellung sowie bei der Anmeldung zu Ihrem
persönlichen Zugang sicher durch Verschlüsselung übertragen. Wir bedienen uns dabei des
Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Wir sichern unsere Website und sonstigen
Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung,
Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre
Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen, wenn
Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer
gemeinsam mit anderen nutzen.
IV. Welche Rechte habe ich?
Gegen die Verwendung von Daten zu Werbezwecken und gegen die Erstellung von
Nutzerprofilen bei Verwendung von Pseudonymen steht Ihnen jeweils ein Widerspruchsrecht
zu.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie u. a. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft
über Ihre gespeicherten Daten, das Zustandekommen und die Bedeutung der
Wahrscheinlichkeitswerte, der zur Berechnung genutzten Datenarten sowie über die hierzu
erhobenen bzw. gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wenden Sie sich einfach über die am Ende dieser Hinweise
aufgeführten Kontaktdaten an uns.
V. Welche Einwilligungen habe ich erteilt?
Für werbliche Kontaktaufnahmen oder bestimmte Datennutzungen haben Sie uns
gegebenenfalls Einwilligungen erteilt (beispielsweise für einen Newsletter oder Services im
Rahmen eines Kundenlogins etc.). Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, sind die
Einwilligungstexte bei uns gespeichert und können abgerufen werden. Wenden Sie sich zum
Abruf einfach an steffen.gastl@managerseminare.de. Wir übermitteln Ihnen die gewünschten
Informationen sodann per E-Mail.
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