Informationen zum Datenschutz
Congenial coaching und consulting nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und hält sich
selbstverständlich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf
dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen
Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Hier erfahren Sie, in welchem Umfang Daten von Ihnen auf der Website registriert, gespeichert und
genutzt werden.
Erhebung und Verarbeitung von Daten auf dieser Internetseite
Jeder Zugriff auf diese Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden
automatisch in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und
statistischen Zwecken.
Protokolliert werden:
Erfolgreiche Seitenaufrufe (Page Impressions),
Anzahl der eindeutigen Besucher (Visits),
Verweise (URLs und Domains),
Besucher (nach Provider und Top-Level-Domains),
sowie technische Angaben zu verwendetem Betriebssystem, Browser, Bildschirmgröße usw.
Die gespeicherten Daten werden nur zur Optimierung des Internetangebots ausgewertet. Der InternetProvider „1&1“ nutzt diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports
über die Websitenaktivitäten zusammen zu stellen. Die Daten werden nach sechs Monaten gelöscht.
Diese Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form erfasst, d.h. diese Daten sind für uns nicht
bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen.
Wir versichern, dass die Daten weder zu kommerziellen noch zu nicht-kommerziellen Zwecken an Dritte
weitergegeben.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im
Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.
Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter registrieren, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse
sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen EmailAdresse sind bzw. der Inhaber der Adresse mit dem Empfang einverstanden ist. Weitere Daten werden
nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand unseres Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.
RSS-Feed
Unsere RSS-Feeds werden evtl. für Sie durch externe Dienstleister wie z.B. Feedburner aufbereitet und
zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht uns ausführlichere Statistiken, deren Daten ebenfalls keiner
Person zugeordnet werden können. Der Anbieter erhebt eventuell weitere Daten, auf die wir jedoch
keinen Einfluss haben.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, geschieht dies ausdrücklich auf
freiwilliger Basis.
Diese Daten verwenden wir lediglich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen
geschlossener Verträge und für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von persönlichen Daten im
Bewerbungsverfahren – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken notwendig ist oder Sie zuvor in
eine Weitergabe eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig
ist.
Auskunftsrecht
Sie haben selbstverständlich jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über
die gespeicherten Daten gibt Congenial coaching und consulting. (per e-mail: info[at]congenial.de
Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch den Einsatz aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per E-Mail kann eine vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so
dass wir Sie bitten, für vertrauliche Mitteilungen den Postweg zu nutzen.

