Allgemeine Geschäftsbedingungen der IngAH
1) Allgemeines
Die Ingenieur-Akademie Hessen GmbH (IngAH) ist eine Einrichtung der Ingenieurkammer Hessen (IngKH), Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die IngKH
ist alleiniger Gesellschafter der IngAH GmbH. Allen Leistungen der IngAH liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
Vertragsgegenstand sind die im jeweiligen aktuellen Programm der IngAH angebotenen Veranstaltungen.
2) Anmeldung - Vertragsabschluss
Die Anmeldung zu den angebotenen Veranstaltungen erfolgt schriftlich oder per Online-Anmeldeformular der IngAH. Nach Eingang der Anmeldung erhalten
Sie eine Bestätigung, ca. 7 Tage vor Seminarbeginn die Rechnung. Diese ist innerhalb von 5 Tagen nach Rechnungserhalt fällig. Viele unserer
Veranstaltungen haben aus didaktischen Gründen eine Teilnahmebegrenzung. Da die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs bestätigt werden,
sollten Sie sich ihren Platz frühzeitig sichern. Reisen Sie unangemeldet an, können wir Ihnen die Teilnahme nicht garantieren.
3) Frühbucherrabatt
Bei Buchung eines Seminars bis zu 6 Wochen vor Veranstaltungstermin gewähren wir bei Online-Anmeldungeinen Frühbucherrabatt von 10% auf den Netto-Preis,
nicht anwendbar auf Seminarpakete wie Fachplaner für Energieeffizienz, Mehrtägige Seminare und Prüfungen. Die Stornobedingungen/ -preise bleiben davon
unberührt.
4) Stornobedingungen
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Maßgebend ist der Posteingangsstempel. Stornierungen des Kunden sind bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
kostenfrei. Bei Abmeldungen bis 7 Tage vor Seminarbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro netto. Nach dieser Frist ist die volle
Teilnahmegebühr gemäß Rechnung zu zahlen. Bei Abmeldung nach dieser Frist wegen Krankheit ist ein ärztliches Attest einzureichen, wir erheben dann
eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro netto. Es ist möglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Dem Teilnehmer ist der Nachweis gestattet,
dass der IngAH überhaupt kein Schaden entstanden oder wesentlich niedriger als die geltend gemachte Pauschale ist.
Muss die Veranstaltung aus unvorhergesehenen Gründen abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht für die IngAH nur
die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr.
5) Preise und Leistungen
Es gelten die Preise, die im jeweiligen Programm angegeben sind. In der Teilnahmegebühr sind enthalten, sofern nicht anders vermerkt, Seminarunterlagen,
Begrüßungskaffee und Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag. Nicht eingeschlossen sind Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Melden Sie sich
erst nach Anmeldeschluss an oder unangemeldet vor Ort, erheben wir zur Teilnahmegebühr der jeweiligen Veranstaltung einen zusätzlichen
Verwaltungskostenbeitrag von 25 Euro netto.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Veranstaltung gegenüber der Ausschreibung in Ausnahmefällen eine Korrektur erfährt. Dies kann zu einer
Aktualisierung des Inhalts, des Ablaufs, zu einem Referentenwechsel oder zu einer Preisveränderung führen. Für das Zustandekommen einer Veranstaltung
zum ausgewiesenen Entgelt ist eine Mindestteilnehmerzahl notwendig. Wird diese Zahl unterschritten, so findet die Veranstaltung grundsätzlich nicht statt.
6) Sonderregelungen
a)
Die Mitgliedsnummer der IngKH ist anzugeben, ansonsten wird die volle Seminargebühr in Rechnung gestellt.
b)
Bei der IngKH gemeldete Mitarbeiter eines zusatzbeitragspflichtigen Mitglieds der IngKH werden dann wie Mitglieder behandelt, wenn die
Mitgliedsnummer des zusatzbeitragspflichtigen Mitglieds angegeben wird.
c)
Länderingenieurkammern kooperieren bei Weiterbildung. Mitglieder einer Ingenieurkammer jedes Bundeslandes werden unter Angabe ihrer IngKMitgliedsnummer oder des Rundstempels als Legitimation wie Mitglieder der IngKH behandelt.
d)
Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem IBK Darmstadt, Zweigstelle Brandenburg, und der IngKH wird die Mitgliedschaft gegenseitig anerkannt.
Daher werden IBK-Mitglieder unter Angabe ihrer IBK-Mitgliedsnummer wie Mitglieder der IngKH behandelt.
e)
Auf Grund einer Vereinbarung zwischen der AKH (Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen) und der IngKH wird die Mitgliedschaft gegenseitig
anerkannt. Daher werden AKH-Mitglieder unter Angabe ihrer AKH-Mitgliedsnummer wie Mitglieder der IngKH behandelt.
Fortbildungspunkte werden nach Maßgabe der Bestimmungen der Fortbildungsordnung für Mitglieder der Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen vergeben. Mitglieder der AKH erhalten Fortbildungspunkte gut geschrieben, sobald sie der AKH die Teilnahmebescheinigung in Kopie
zusenden.
f)
Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung (Land, Kommunen, Zweckverbände) werden wie Mitglieder der IngKH behandelt.
g)
Der Ermäßigungsanspruch aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Studentenstatus (nicht auf Beschäftigte, Freiberufler und Zweitstudium anwendbar) wird
gegen Vorlage eines entsprechenden aktuellen Nachweises (in Kopie), der nicht älter als 3 Monate ist, gewährt. Sollten bei einer schriftlichen Anmeldung
die Ermäßigungsnachweise nicht vorliegen oder anerkannt werden, so wird das volle Entgelt fällig.
7) Ummeldung
Eine Ummeldung von einer Veranstaltung in eine andere ist nur im laufenden Programm möglich und kann nur vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Bereits
gezahltes Entgelt wird verrechnet. Für jede Ummeldung innerhalb von 10 Tagen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 5 €
netto erhoben. Ab dem Tage des Veranstaltungsbeginns besteht kein Anspruch auf Ummeldung.
8) Teilnahmebestätigung
Über die Teilnahme an der Veranstaltung stellen wir Ihnen eine Bescheinigung vor Ort aus, die in der Regel den Anforderungen auch für den Nachweis von
Fortbildungs-Unterrichtseinheiten genügt. Teilnahmebescheinigungen werden ausschließlich für komplett besuchte Veranstaltungen vor Ort ausgestellt. Wir
stellen keine Bescheinigungen für unvollständig besuchte Seminare und Workshops aus. Die Zustellung einer Teilnahmebescheinigung ist bis spätestens ein
Jahr nach Ablauf des Jahres, in dem die Veranstaltung beendet ist, möglich. Die Fortbildungspunkte werden automatisch an die IngKH weitergeleitet.
9) Schutzrechte
Die IngAH behält sich alle Rechte an den in ihren Veranstaltungen verbreiteten Unterlagen vor. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie oder Teile daraus
nicht übersetzt, vervielfältigt, nachgedruckt oder auf Medien übernommen werden.
Die bei den Veranstaltungen ggf. eingesetzte Software ist urheberrechtlich geschützt und darf nur in der ausdrücklich genehmigten Weise genutzt, weder
ganz/teilweise kopiert, noch aus den Veranstaltungsräumen entfernt werden.
10) Haftung
Wir haften unbeschränkt für Personenschäden. Das gleiche gilt für sonstige Schäden, die dem Teilnehmer infolge einer von uns vorsätzlich oder grob
fahrlässig verübten Pflichtverletzung entstanden sind. Für vertragstypische Schäden, die dem Teilnehmer infolge einer von uns verübten wesentlichen
Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haften wir auch dann, wenn uns lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen ist unsere Haftung für
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine wesentliche Vertragsverletzung im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auch deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten
und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

Die IngAH haftet nicht für Schäden, die durch Viren auf kopierten Datenträgern entstehen können. Dies gilt auch für public domain Software. Von Teilnehmern
mitgebrachte Datenträger dürfen grundsätzlich nicht auf unsere im Seminar genutzten Rechner aufgespielt werden. Sollte der IngAH durch eine
Zuwiderhandlung hiergegen ein Schaden entstehen, behält sie sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.
11) Widerrufsrecht des Verbrauchers
Ist der Teilnehmer Verbraucher so steht ihm das Recht zu, Verträge die der Teilnehmer mit uns außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossenen Verträge
oder Fernabsatzverträge zu widerrufen. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
a. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Ingenieur-Akademie Hessen GmbH, Gustav-Stresemann-Ring 6, 65189
Wiesbaden, Telefax: 0611 450438-49, E-Mail: info(at)ingah.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt,
dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
b. Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An:
Ingenieur-Akademie Hessen GmbH
Gustav-Stresemann-Ring 6
65189 Wiesbaden
Telefax: 0611 450438-49
E-Mail: info(at)ingah.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren(*) / die Erbringung der folgenden
Dienstleistung(*):

Bestellt am (*) _________________/ erhalten am (*)_________________________
Name des/der Verbraucher(s) ___________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)_________________________________________
Datum______________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)_______________
(*) Unzutreffendes streichen

Ende des Formulars
12) Daten
Zum Zwecke der Verwaltung der Veranstaltungen setzt die IngAH automatisierte Datenverarbeitung ein. Dabei werden mit der Anmeldung folgende Daten
erfasst: Name, Vorname, Anschrift, Geschlecht, Telefonnummer, Email-Adresse, Kursnummer, Semester, Kurstitel und Entgelt. Wir informieren Sie auch
gerne künftig über unsere Veranstaltungen. Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Daten ebenfalls gespeichert. Durch Abschicken des
Anmeldeformulars (auch elektronisch) stimmen die Teilnehmer/-innen der Verarbeitung der Daten zu. Auf die einschlägigen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen wird hingewiesen.

Hinweise zum Datenschutz- Datenschutzerklärung
Herzlich willkommen auf der Homepage der Ingenieur-Akademie Hessen GmbH
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseiten besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Der
Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns dabei besonders
wichtig. Wir beachten die geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten.
Mit dieser Datenschutzerklärung klären wir Sie über die Verarbeitung und Nutzung von Daten
auf.
1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die:
Ingenieur-Akademie Hessen GmbH
Gustav-Stresemann-Ring 6
65189 Wiesbaden
Telefon: 0611 450438-0
Telefax: 0611 450438-49
E-Mail: info(at)ingah.de
2. Zuständige Aufsichtsbehörde:
Für Beschwerden ist die zuständige Aufsichtsbehörde zuständig:
Der
Hessische
Beauftragte
für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit
Postfach
3163,
65021
Wiesbaden,
Telefon:
+49
611
1408
0
Telefax: +49 611 1408 - 611, https://datenschutz.hessen.de/
3. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten.
Personenbezogene Daten sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) alle
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Die DSGVO definiert „personenbezogene Daten“ darüber
hinaus als alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten oder zu einer Online-Kennung ausgemacht werden kann.
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
4. Allgemeines zur Datenverarbeitung
4.1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer
Nutzer erfolgt regelmäßig nur, wenn es durch gesetzliche Vorschriften oder auf Basis von
Einwilligungen oder durch berechtigte Interessen unsererseits gestattet ist.
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4.2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Hauses oder eines
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
4.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald
sie für den Zweck der Speicherung nicht mehr erforderlich sind. Eine Speicherung kann
darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt
auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es
sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
4.4 Weitergabe personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre gesonderte Einwilligung allein für die
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses verwendet. Sofern Sie uns eine gesonderte
Einwilligungserklärung für die Verwendung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
erteilt haben, erfolgt ggf. auch eine weitergehende Weitergabe der personenbezogenen Daten
an die dort genannten Empfänger.
Sollten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung personenbezogene Daten an Dienstleister
weitergegeben werden, sind auch diese an die DSGVO / BDSG und andere anwendbare
gesetzliche
Vorschriften
gebunden.
Die
ausschließlich
weisungsgebundene
Datenverarbeitung wird durch Abschluss von den Anforderungen der DSGVO entsprechenden
Auftragsverarbeitungsvereinbarungen sichergestellt.
Eine darüber hinaus gehende Weitergabe von personenbezogenen Kundendaten an Dritte
findet nicht statt. Soweit wir gesetzlich, per Gerichtsbeschluss oder aufgrund einer
vollziehbaren behördlichen Anordnung dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. Darüber hinaus
werden wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn die Weitergabe
erforderlich ist, um bestehende Vereinbarungen oder unsere Rechte und Ansprüche aus mit
Ihnen bestehenden Schuldverhältnissen durchzusetzen oder die Rechte anderer Nutzer und
/oder Dritter zu schützen.

- Weitergabe an Ingenieurkammer Hessen
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Wir geben Ihre Daten (Name, Adressdaten, Fortbildungsbescheinigung) über geleistete
Fortbildungen an die Ingenieurkammer Hessen weiter, damit Ihre Pflichtfortbildungen
nachgewiesen werden.
- Weitergabe Mailchimp (siehe auch Ziff. 9 Newsletter)
Für den Versand unseres Newsletters nutzen wir den Anbieter MailChimp, 675 Ponce de Leon
Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp ist ein Dienst von The Rocket
Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
An diesen geben wir die Daten zur Durchführung des Newsletters weiter.
Durch die Anmeldung für unseren Newsletter, werden die Daten, die Sie bei der NewsletterRegistrierung angeben, an MailChimp übermittelt und dort gespeichert. Im Anschluss an die
Registrierung sendet Ihnen MailChimp eine E-Mail, um die Anmeldung zu bestätigen (“double
opt-in”). Über MailChimp können wir umfangreiche Analysemöglichkeiten zur Nutzung der
Newsletter nutzen. Solche Analysen erfolgen gruppenbezogen und ohne Verwendung zur
individuellen Auswertung. MailChimp verwendet darüber hinaus das Analysetool Google
Analytics (siehe Ziffer 1.3.4) und bindet es ggfls. in die Newsletter ein.
Weitere Informationen zu MailChimp und dem Datenschutz bei MailChimp finden Sie hier:
http://mailchimp.com/legal/privacy/.
5. Erhebung von Daten bei Besuch der Website
5.1 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Diese Webseite erfasst mit jedem Aufruf einer Webseite durch eine betroffene Person oder
ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Webseite gelangt
Eingegebene Suchbegriffe
Häufigkeit von Seitenaufrufen
Spracheinstellungen
5.2 Zweck der Datenverarbeitung
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Webservers
gespeichert. Erfasst werden können die verwendeten Browsertypen und Versionen, das vom
zugreifenden System verwendete Betriebssystem, die Webseite, von welcher ein zugreifendes
System auf unsere Webseite gelangt (sogenannte Referrer), die Unterwebseiten, welche über
ein zugreifendes System auf unserer Webseite angesteuert werden, das Datum und die
Uhrzeit eines Zugriffs auf die Webseite, eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) und
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen werden keine Rückschlüsse auf
die betroffene Person gezogen.
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um die Inhalte unserer Webseite korrekt
auszuliefern, die Inhalte der Webseite für diese zu optimieren, die dauerhafte
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer
Webseite zu gewährleisten sowie um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes
die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese erhobenen Daten
und Informationen werden daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet,
den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich
ein optimales Schutzniveau für die von verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Hierin liegt das berechtigte Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
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Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene
Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
5.3 Dauer der Speicherung
Die Daten werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Im Falle der Speicherung der
Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende
Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
5.4 Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
5.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
6. Verwendung von Cookies
6.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert
werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des
Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die
eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente
unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies können dabei folgende Daten
gespeichert und übermittelt werden:
Spracheinstellungen
Session-Cookie (für die Dauer der Browsersitzung), um getroffene Filterauswahlen
oder Angaben zu ausgefüllten Formularen zwischen zu speichern
Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen.
Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden:
Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Den Internet-Service-Provider des Nutzers
Die anonymisierte IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
Eingegebene Suchbegriffe
Informationen über den verwendeten Gerätetyp
Häufigkeit von Seitenaufrufen

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der
Nutzer gespeichert.
6.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung
technisch notwendiger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von
Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
6.3. Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für
Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von
Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach
einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:
Session-Cookie (für die Dauer der Browsersitzung), um getroffene Filterauswahlen
oder Angaben zu ausgefüllten Formularen zwischen zu speichern
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung
von Nutzerprofilen verwendet.
Die Verwendung von Analyse-Cookies erfolgt zum Zweck, die Qualität unserer Website und
ihrer Inhalte zu verbessern. Durch Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird
und können so unser Angebot stetig optimieren.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
6.4. Dauer der Speicherung, Widerspruch- und Beseitigungsmöglichkeiten
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies
können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für
unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website
vollumfänglich genutzt werden.
Die meisten Browser (z.B. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.) akzeptieren Cookies
standardmäßig. Sie können Ihren Browser aber so einstellen, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Die Hilfeseiten der meisten
Browser erklären Ihnen, wie Sie Ihren Browser wie vorstehend beschrieben einstellen können.
Ferner erfahren Sie dort in der Regel auch, was Sie tun müssen, damit Ihr Browser Sie über
den Erhalt eines neuen Cookies informiert und wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies
ausschalten oder löschen. Ähnliche Funktionen (wie z.B. Flash Cookies), die durch
sogenannte Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der
Einstellungen des Browser-Add-ons oder auch über die Website des Herstellers des Browser
Add-ons ausschalten oder löschen. Wir weisen Sie aber ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen
bestimmte Features auf unseren Internetseiten nicht zur Verfügung stehen, und einige
Webseiten möglicherweise nicht richtig angezeigt werden, wenn Sie Cookies deaktivieren.
7. E-Mail-Kontakt
7.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Es ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.
7.2 Zweck
Wir nutzen die übersandten Daten, um mit Ihnen die Kommunikation aufzubauen und Ihre
Anfragen zu beantworten. Hierzu wird Ihre Anfrage verarbeitet und gespeichert. Wenn Sie uns
Daten via E-Mail zukommen lassen, die eine Aufnahme der Daten bei der Ingenieur-Akademie
vorsehen, werden die Daten hierzu verarbeiten.
7.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
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Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Wir nutzen die
Daten ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage sowie, sollte sich die Anfrage auf ein
Vertragsverhältnis beziehen oder hieraus ein Vertragsverhältnis entstehen, zur Anbahnung
und Abwicklung des Vertragsverhältnisses (§ 28 Abs. 1 S. Nr. 1, 2 BDSG a.F.; Art. 6 Abs. 1 a,
b, f DSGVO).
7.4 Speicherdauer
Soweit Sie bereits unser Kunde sind oder in Zukunft werden, dürfen wir die Daten zur
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben, speichern,
verändern und übermitteln, ohne dass es Ihrer Einwilligung bedarf und solange uns dies das
Gesetz erlaubt.
In anderen Fällen, also auch, solange das Vertragsverhältnis noch nicht zu Stande gekommen
ist, speichern wir Ihre Daten nicht länger als 2 Jahre, oder länger, wenn es das Gesetz von
uns verlangt. Es steht Ihnen ein Recht zum Widerspruch bezüglich der uns über das
Kontaktformular übermittelten Daten mit Wirkung für die Zukunft zu. Ihr Widerrufsrecht üben
Sie durch Mitteilung an uns aus.
8. Interner Bereich/e-Learning
8.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Der Zugang zum internen Bereich ist auf unsere Kunden beschränkt, wenn Sie entsprechende
Fortbildungsangebote bei uns buchen.. Für den Zugang benötigen Sie Ihre Kennwort.
Wenn Sie den internen Bereich besuchen stellen wir folgende Daten fest:
Kennwort, Eingabedaten, Kunden-Daten (Adressdaten, Fortbildungsdaten, etc.)
8.2 Zweck
Der Zweck dient der Durchführung der Fortbildung über das E-Learning-Portal und dessen
ordnungsgemäßem technischen Betrieb..
8.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Der interne Bereich wird Ihnen als Kunde gewährt und beruht damit auf Art. 6 Abs.1 lit. b
DSGVO.
8.4 Speicherdauer
Wir speichern die Daten für die Dauer der Kundenbeziehung. Darüber hinaus nur sofern es
gesetzliche Aufbewahrungspflichten gibt.
9. Newsletter /Mailchimp
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir
Ihre E-Mail-Adresse für die bei der Newsletter-Anmeldung näher definierten, eigene
Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden (Widerspruchsmöglichkeit; § 28
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG a.F.; Art. 6 Abs. 1 a, b DSGVO). Sollten keine anderen Werbezwecke
definiert sein, so wird unser Newsletter nur Informationen unseres Unternehmens über
Angebote und Dienstleistungen (z.B. Veranstaltungstermine für neue Kurse) enthalten. Indem
Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den
beschriebenen Verfahren einverstanden.
Für die Dokumentation der Newsletter-Einwilligung und zur Verhinderung eines Missbrauchs
Ihrer Daten verwenden wir das sog. Double-Opt-in Verfahren. Durch dieses Verfahren stellen
wir sicher, dass der Empfänger unseren Newsletter auch erhalten möchte. Sie erhalten nach
der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Newsletter-Anmeldung
gebeten werden. Erst nach der Rückbestätigung werden wir Ihnen unseren Newsletter
zusenden.
Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess
entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die
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Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunktes, als auch der IP-Adresse.
Ebenso werden Änderungen Ihrer gespeicherten Daten protokolliert.
Wenn Sie sich bei uns für ein Kundenkonto registriert haben und bereits Bestellungen getätigt
haben, senden wir Ihnen – unabhängig davon, ob Sie einen Newsletter bestellt haben –
regelmäßig Produktempfehlungen an Ihre E-Mail-Adresse. Wir wollen Ihnen auf diese Weise
Informationen über Produkte aus unserem Angebot zukommen lassen, die Sie auf Grundlage
Ihrer letzten Bestellungen bei uns interessieren könnten. Dabei richten wir uns
selbstverständlich nach den gesetzlichen Vorgaben. Sofern Sie keine solchen
Produktempfehlungen per E-Mail von uns erhalten wollen, können Sie dem jederzeit
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die genannten Kontaktdaten (z.B. per
Kontaktformular oder E-Mail) reicht hierfür aus. Zudem befindet sich in jeder E-Mail ein
entsprechender Abmeldelink.
Für die Durchführung des Newsletters nutzen wir den Dienstleister Mailchimp in den USA
Näheres siehe Ziff. 4.4 Mailchimp.
10. Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Webseiten Dritter
verweisen. Soweit solche Links nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin,
dass es sich um externe Links handelt. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die
Gestaltung dieser Webseiten. Die Angaben unserer Datenschutzerklärung gelten daher dort
nicht.
11. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie „betroffene Person“ i.S.d.
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als Verantwortlichem zu. Sie
können von Ihren Rechten Gebrauch machen, indem Sie unseren Datenschutzbeauftragten
oder die Mitarbeiter des Service-Center unter Angabe Ihres Anliegens kontaktieren.
11.1 Auskunftsrecht
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht,
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten (Verarbeitungszweck, Kategorien
der verarbeiteten Daten, Offenlegung gegenüber dritten Empfängern, Speicherdauer,
zustehende Rechte auf Sperrung, Berichtigung, Löschung, Beschwerde bei
Aufsichtsbehörden, Hinweis zu automatisierten Entscheidungsfindungen sog. Profiling,
Übermittlungen in Drittländer oder internationale Organisationen) sowie eine Kopie dieser
Daten zu erhalten.
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
11.2 Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die
unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
11.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der vom
Gesetzgeber in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO vorgesehenen Voraussetzungen gegeben ist.
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Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt,
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
11.4 Recht auf Löschung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 Abs. 1 DSGVO genannten Gründe
zutrifft.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde; aus Gründen des öffentlichen Interesses im
Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
11.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die
sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem
Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigem und
maschinenlesbarem Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf
der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a
DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
11.6 Widerspruchsrecht
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder
f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Das Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Verarbeitet unser Unternehmen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben,
so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene
Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
11.7 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
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Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
11.8 Recht auf Unterrichtung
Wenn Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend
gemacht haben, werden wir gegenüber allen
Empfängern, denen gegenüber die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, über die Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung informieren, sofern dies nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
verbunden oder unmöglich ist. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet
zu werden.
11.9 Fragen / Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Bei weitergehenden Fragen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, zu dieser
Datenschutzerklärung, zu erteilten Einwilligungserklärungen sowie zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten oder bei Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich an uns wenden
unter:
info(at)ingah.de
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
Datenschutzgesetze verstößt. Aufsichtsbehörde ist der Der Hessische Beauftragte für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit
Postfach
3163,
65021
Wiesbaden,
Telefon:
+49
611
1408
0
Telefax: +49 611 1408 - 611, https://datenschutz.hessen.de/

12. Datensicherheit
Den internen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns
beauftragten Auftragsverarbeiter (Dienstleistungsunternehmen) sind von uns vertraglich zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der IT-/Sicherheitsbestimmungen und der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
Wir sowie unsere Vertragspartner schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff,
Verlust, Verwendung oder Veröffentlichung und tragen Sorge dafür, dass Ihre persönlichen
Informationen sich in einer gesetzlich geforderten, kontrollierten sicheren Umgebung befinden,
in der unerlaubte Zugriffe sowie Verlust oder Veröffentlichung verhindert werden.
In unserem Haus wurden technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die
gesetzlichen Anforderungen des BDSG sowie der DSGVO sicherzustellen und Ihre Daten
gegen Beschädigung, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu
schützen.
Zur Vermeidung unnötiger Datenmengen erheben, verarbeiten und nutzen wir Ihre
personenbezogenen Daten nur, soweit dies im Rahmen unseres Leistungsangebotes
erforderlich ist. Die Datenerhebung erfolgt durch uns sowie durch uns eingesetzte
Auftragsverarbeiter.

13. Bereitstellung der personenbezogenen Daten
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten
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zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene
Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn wir
mit ihr einen Vertrag abschließen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten
hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor
einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der
Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter
klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen
Daten hätte.
14. Änderung der Datenschutzerklärung
Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz,
laufend ändern können und die Inhalte dieser Datenschutzerklärung angepasst werden
müssen. Es ist darüber hinaus ratsam, sich über Veränderungen der gesetzlichen
Bestimmungen zu informieren.

Stand: Mai 2018
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