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Allgemeine Datenschutzerklärung 

1. Nutzung der Website 

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden:  

a) Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden.  

b) In den Serverstatistiken, die automatisch erstellt werden, werden Daten gespei-

chert, die ein Browser übermittelt. Dies sind unter anderem Browsertyp/-version, 

verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname 

des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) und Uhrzeit der Serveranfrage. Diese 

Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordbar. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

c) Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der 

abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server 

gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. 

d) Auf unserer Website verwenden wir keine Cookies. 

e) 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. 

2. Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

a) Wir erheben personenbezogene Daten für die Anmeldung zu unseren Kursen, die 

wir ausschließlich zur Korrespondenz mit Ihnen nutzen. Wir benötigen für das 

Anmeldeverfahren Ihren Namen, Ihre Dienst- und Privatadresse und Ihre Dienst- 

und Privattelefonnummern.  

b) Wir erheben für das Ausstellen von Zertifikaten zusätzlich Ihr Geburtsdatum.  

c) Sofern es sich um Weiterbildungen mit bewerteten Prüfungen handelt, erheben 

und speichern wir Ihre Ergebnisse. 

d) Wir erheben per Kursbuch Ihre Anwesenheit und Abwesenheit in unseren 

Weiterbildungen. 

e) Beim Zahlungsverkehr sind die Kontoverbindungen ersichtlich. 

f) Für unsere Steuererklärung gehen die Daten an unser Steuerbüro. 

Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an weitere Dritte. 

Wird die Weiterbildung und/oder die Weiterbildungszeit vom Arbeitgeber 

finanziert, hat der Arbeitgeber als Vertragspartner ein Auskunftsrecht über die 

Anwesenheit. 

3. Schutz der erhobenen Daten 

a) Wir übernehmen die Verantwortung, die gesammelten Daten zu schützen. Wir 

setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre 

durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 



Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. Wir informieren Sie unverzüglich, falls jemand Unbefugtes 

sich Zugriff auf Ihre Daten verschafft hat. 

b) Sie haben jederzeit das Recht, die von uns erhobenen Daten einzusehen, zu 

korrigieren oder zu löschen. Sollten Sie eine Beschwerde bezüglich des Umgangs 

mit Ihren Daten haben, werden wir diese unverzüglich bearbeiten. 
 

4. Schutz von betrieblichen Daten 

a) Sofern es für unseren Unterricht bzw. für Leistungserhebungen notwendig ist, die 

Teilnehmenden betriebliche Aspekte untersuchen und darstellen zu lassen, wird 

von allen Teilnehmenden des Kurses obligatorisch eine schriftliche Schweige-

pflichtserklärung unterzeichnet. 

b) Sollten für Fallbesprechungen Daten von Bewohnern/Patienten oder Kunden 

verwendet werden, so wird deren Identität unkenntlich gemacht. Gleiches gilt für 

alle mithandelnden Personen. 

c) Eine schriftliche Schweigepflichtserklärung wird auch von allen Teilnehmenden 

in Supervisionsgruppen unterzeichnet. 

 


