Die Erfolgswerkstatt führt seine Webseiten nach den im folgenden geregelten
Grundsätzen:
Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten und
bemühen uns, stets die Grundsätze der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit zu
berücksichtigen.
1. Begriffserklärungen
„Personenbezogene“ Daten liegen dann vor, wenn diese Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten,
hierunter fallen insbesondere Name und Adresse sowie Kennwort und IP-Adresse
. Unter der „Erhebung“ von Daten versteht man das Beschaffen von Daten. „Verarbeiten“
meint das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Daten. Unter
dem Begriff „Nutzung“ versteht man jede weitere Verwendung, die nicht unter
Verarbeitung fällt.
2. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Der Kunde kann das vorstehende Web-Angebot unter erfolgswerkstatt.wael.de.com
ohne Offenlegung seiner Identität nutzen.
Webspace-Provider
Jeder Webserver registriert automatisch Zugriffe auf die zum Abruf bereitgestellten
Dateien. Unser Webspace-Provider erhebt hierbei Daten über jeden Zugriff auf das
vorstehende Web-Angebot unter erfolgswerkstatt.wael.de.com (so genannte
Serverlogfiles). Zu diesen Zugriffsdaten gehören: der Name der abgerufenen Webseite
erfolgswerkstatt.wael.de.com + Unterseite, das Datum und die Uhrzeit des Abrufs, die
Datei, die übertragene Datenmenge, eine Meldung über den erfolgreichen Abruf, der
vom Kunden genutzte Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Kunden, die
Referrer URL (die verweisende Seite), die IP-Adresse des Kunden und der Provider des
Kunden. Wir verwenden die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Sie bleiben für
uns jedoch anonym. Unser Provider hat jedoch die Möglichkeit, diese Protokolldaten im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - u.a. beim Vorliegen eines strafrechtlich relevanten
Sachverhaltes – auszuwerten, um den jeweiligen Nutzer zu identifizieren.
personenbezogene Nutzerdaten
Anderweitige personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, sofern der Kunde
diese freiwillig, beispielsweise im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines
Preisausschreibens, zur Durchführung eines Vertrages oder zur elektronischen
Kontaktaufnahme, angegeben hat. Soweit uns personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt wurden, verwenden wir diese nur im Rahmen des Zwecks zu dem sie erhoben
wurden. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht ohne ihr Einverständnis
an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass wir dazu in Folge zwingender gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind.
Kontaktformular
Vom Kunden im Kontaktformular eingegebene Daten wie Name und E-Mail speichern
und verwenden wir zum Zwecke der individuellen Kommunikation mit dem Kunden.
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung der Daten nicht verschlüsselt erfolgt und

deshalb keine vertraulichen Informationen über das Kontaktformular gesendet werden
sollten.
Vertragsverhältnis
Sofern wir dem Kunden im Rahmen unseres Web-Angebotes den Abschluss eines
Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und uns und/oder dem Kunden und einem
Dritten ermöglichen, werden die vom Kunden angegebenen personenbezogenen Daten
erhoben und verarbeitet.
Cookies
Ein Cookie ist eine Textdatei, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt wird. Sie
dient der Analyse der Webzugriffe oder informiert Sie, wenn Sie eine bestimmte
Website aufrufen. Cookies ermöglichen Web-Anwendungen, auf Sie als Individuum
einzugehen. Die Webanwendung kann ihre Vorgänge auf Ihre Anforderungen, Vorlieben
und Abneigungen abstimmen, indem sie Informationen über Ihre Vorlieben sammelt
und speichert.
Wir verwenden Cookies, um nachzuverfolgen, welche Webseiten von welchen Nutzern
aufgerufen werden. Dadurch können wir Daten über Webseitenaufrufe analysieren und
die Website verbessern, um sie auf Kundenanforderungen abzustimmen. Wir
verwenden diese Informationen nur zu statistischen Analysezwecken. Anschließend
werden die Daten aus dem System entfernt. Trotz der Ablehnung von Traffic-LogCookies sollten Sie in der Lage sein, diese Website zu nutzen. Sie können über Ihren
Internetbrowser festlegen, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen oder beim Ablegen
eines Cookies benachrichtigt werden möchten (sehen Sie im „Hilfe“-Menü Ihres
Browsers nach, um mehr über das Ändern Ihrer Cookie-Einstellungen zu erfahren).
Jedoch sind möglicherweise einige Funktionen dieser Website nicht verfügbar, wenn Sie
Cookies ablehnen.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie unter www.allaboutcookies.org
3. Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
a) Eigene Nutzung
Personenbezogene Daten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt werden, werden zur
Abwicklung und Erfüllung des Vertrages und für die technische Administration genutzt.
b) Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Kunde zuvor eingewilligt hat.
c) Weitergabe im Übrigen
Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Übrigen nur unter den gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzes oder nach Aufforderung durch Behörden, Gerichte
und das Finanzamt oder bei einer Inanspruchnahme seitens eines Dritten auf Grund
einer möglichen Verletzung von Schutzrechten (Urheber-, Marken-, und sonstige
Leistungsschutzrechte) durch einen Schutzrechtsinhaber.
4. Löschung der gespeicherten Daten, Auskunft, Sperre und Widerruf, Ansprechpartner

a) Löschung, Sperrung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses oder Beendigung der sonstigen Nutzung
werden die personenbezogenen Daten des Kunden unmittelbar gelöscht, soweit sie zu
einer weiteren Vertragsabwicklung nicht mehr notwendig sind. An die Stelle der
Löschung tritt eine Sperrung, wenn dieser eine gesetzliche, satzungsmäßige oder
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegensteht.
b) Widerruf der Einwilligung Der Kunde kann seine erteilte Einwilligung zur Erhebung
und Verarbeitung der personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Hierzu genügt bereits die Übersendung einer Email an
Erfolgswerkstatt@wael.de.com. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die
Hinweise zur Löschung gemäß Nr. 4 a). c) Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hat der Kunde ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. d) Ansprechpartner
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten
sowie für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten ist
Ansprechpartner
Die Erfolgswerkstatt
Vertr. d.d . Hans-Lutz Wälde
Feuerkirschenweg 7
76476 Bischweier
Telefon: + 49 (163) 08 00 00 7
E-Mail: Erfolgswerkstatt@wael.de.com
5. Änderung der Datenschutzerklärung
Sollten wir die Datenschutzerklärung ändern, dann wird dies auf der Homepage
kenntlich gemacht. Stand, 01.01.2021

