Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Ihre Daten werden im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie alle Infos, welche Daten
während Ihres Besuchs auf unserer Homepage http://www.martin-brune.com (vesseling.de)
erfasst und wie diese genutzt werden.
Verantwortliche Stelle:
Martin Brune
c/o Kanzlei Klaus Grommes
Rudolf-Diesel-Straße 8
53859 Niederkassel
Tel. (Institut): +49 (0)221 – 17099832
E-Mail (Institut): institut@www.martin-brune.com
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen
Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die
Webseiten, die Sie bei uns besuchen, sowie das Datum und die Dauer des Besuches.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von
sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, oder zur Durchführung eines Vertrages
angeben.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir
diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener
Verträge, für die technische Administration und um Ihnen Informationen zu gleichen
oder ähnlichen Produkten zukommen zu lassen. Sie können dieser zuletzt erwähnten
Verwendung aber jederzeit formlos widersprechen.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von
Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der 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.
3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anforderung teilen wir Ihnen möglichst umgehend – entsprechend des
geltenden Rechts – mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert
sind. Wenn Sie als Nutzer registriert sind, können Sie Ihre gespeicherten Daten
jederzeit in ihrem Profil einsehen und gegebenenfalls löschen oder ändern. Sollten
trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.
4. Sicherheitshinweis
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.
5. Cookies

Wir verwenden “Cookies“ nur in der in diesem Abschnitt dargelegten Weise. Ein “Cookie”
enthält Informationen, die von unserer Website an Ihren Browser gesandt werden; dieser
speichert die Informationen anschließend auf Ihrem System. Wenn Cookies verwendet
werden, kann sich unsere Website Informationen über Sie und Ihre Einstellungen merken,
entweder bis Sie das aktuelle Browserfenster schließen (bei temporären Cookies) oder
bis Sie das Cookie deaktivieren oder löschen. Viele Benutzer verwenden Cookies, da sie
ihnen beim Navigieren auf einer Website helfen. Sie können sicher sein, dass Cookies
nur so viele Daten enthalten, wie Sie zulassen, und dass sie nicht in der Lage sind,
zu Ihrer Festplatte vorzudringen” und dem Absender des Cookies personenbezogene oder
andere Daten von Ihrem Computer zu übermitteln.
Wir setzen “Cookies” ausschließlich in den nachfolgend beschriebenen Situationen ein.
Die erste Situation bezieht sich auf temporäre Cookies. Temporäre Cookies setzen wir
in zwei Fällen ein. Wenn Sie über eine unserer Online-Anwendungen auf unsere Services
zugreifen, sendet unser Webserver automatisch ein temporäres Cookie an Ihren Browser,
das Ihnen die Navigation auf unserer Website erleichtert. In diesen temporären Cookies
ist als einzige Information ein Richtungswert enthalten, mit dem unsere Software
ermitteln kann, welche Seite angezeigt werden soll, wenn Sie in Ihrem Browser auf die
Schaltfläche Zurück” klicken. Das Cookie wird gelöscht, sobald Sie das aktuelle
Browserfenster schließen. Wenn Sie über einen unserer Geschäftspartner auf unsere
Website gelangen, sendet unser Webserver ebenfalls ein temporäres Cookie an Ihren

Browser, das einen “Ursprungscode” für diesen Geschäftspartner enthält. Wir nutzen
diese Daten für Statistik- und Marketingzwecke. Wenn Sie einen Bereich der Website mit
Zugangskontrolle aufrufen, setzen wir ein temporäres Cookie für die Verbindung, um
anzugeben, dass Sie authentifiziert wurden. Diese Cookies enthalten Zufallsdaten, die
der Server zum Authentifizieren der Browseranfragen an den Server innerhalb dieser
Sitzung verwendet. Die Cookies enthalten keinerlei Daten, mit denen Sie persönlich
identifiziert werden können. Das Cookie wird gelöscht, sobald Sie das aktuelle
Browserfenster schließen. Die zweite Situation, in der wir Cookies einsetzen, ist das
Anfordern von Dokumentationen, Services oder andere Anfragen an uns im Rahmen Ihres
Besuchs unserer Website. Wenn Sie ein Formular ausfüllen, können Sie auswählen, ob
unsere Website ein Cookie an Ihre lokale Festplatte senden soll. Hierbei handelt es
sich nicht um ein temporäres Cookie, Sie können es jedoch jederzeit über Ihre
Browsereinstellungen deaktivieren.

Wenn Sie diese Art von Cookie nicht akzeptieren, können Sie unsere Website dennoch
verwenden. Wenn Sie diese Art von Cookie akzeptieren, sparen Sie Zeit, da das
Ausfüllen von Formularen und / oder erneute Besuche unserer Website entfallen. Selbst
wenn Sie diese Art von Cookie akzeptiert haben, können Sie in Ihrem Browser jederzeit
einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Cookie an Sie gesendet
wird. So haben Sie immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren
oder ablehnen.

6. Verwendung von Facebook
Auf unserem Internetauftritt sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen
Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite.
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf.
Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von
diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der
Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher
entsprechend unter: http://www.facebook.com/help/186325668085084
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook
eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht

trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren
Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Daten
verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook
ausloggen.
Wir setzen zudem innerhalb unseres Internetauftritts die Konversionsmessung der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. So
kann das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine
Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses
Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und
Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen
zu optimieren. Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine
Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook
gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil
möglich wäre und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der FacebookDatenverwendungsrichtlinie verwenden könnte. Sie können Facebook sowie dessen Partnern
das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann
ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.
Bitte klicken Sie hier, wenn Sie Ihre Zustimmung ändern möchten:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
7. Verwendung von Google Analytics
Wir verwenden kein Google analytics.
9. Verwendung von Twitter
Wir nutzen kein Twitter
10. Nutzungsbasierte Werbung
Cookies zu Werbezwecken werden von uns im Rahmen des Targetings eingesetzt. Diese
verwenden Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website und anderen besuchten
Websites, über Online-Dienste, die Sie verwenden, und Ihre Reaktion auf Werbung und EMails.
Es findet auch hier keine Zuordnung zu der jeweiligen Person statt. Die Daten werden
dazu genutzt, auf den jeweiligen Nutzer zugeschnittene Werbung und besondere Angebote
und Services zur Verfügung stellen zu können, sowohl auf unseren Webseiten, als auch

auf den Webseiten unserer Partner. So ist das Onlineangebot für Sie noch attraktiver
und kann besser und kundenfreundlicher genutzt werden. Der Kunde erhält somit nur noch
ihn wirklich interessierende Werbung und nicht ein breites Spektrum an genereller
Werbung.
Die groben Informationen zu Ihrer Internetnutzung können auch webseitenübergreifend
genutzt werden. Der Verwendung von Cookies für interessenbezogene Werbung können Sie
jederzeit widersprechen, indem Sie auf folgenden Seiten die unten jeweils angezeigten
Links anklicken:
Google – personalisierte Werbung deaktivieren
Werbung basierend auf Facebook-Nutzung deaktivieren
12. Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren,
d.h., wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns
zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen.
Wir werden Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das
Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren
Newsletter erhalten möchten.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem
jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden
Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.

Hinweise zum Newsletter und Einwilligungen
Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters
sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre
Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit
dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.

Inhalt des Newsletters
Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit
werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der
Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum
Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung
der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen
über ausbildungsrelevante Themen, insbesondere aus dem Bereich der betrieblichen Ausund Weiterbildung sowie den Produkten und Dienstleistungen unseres Unternehmens
(hierzu können insbesondere Hinweise auf Blogbeiträge, Vorträge oder Workshops, unsere

Produkte, Leistungen oder Onlineauftritte gehören).

Double-Opt-In und Protokollierung
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren.
D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer
Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit
fremden E-Mailadressen anmelden kann.
Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess
entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die
Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse.
Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei MailChimp gespeicherten Daten protokolliert.

Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen
dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung
der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen
Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die
Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht,
um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.
Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von
MailChimp. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“
zertifiziert und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des
Weiteren haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei
handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten
unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem
Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die
Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen.

Anmeldedaten
Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse
angeben.
Optional bitten wir Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie relevante Angaben zu Ihrem
Ausbildungsbetrieb (Unternehmensname, Anzahl der Nachwuchskräfte, Adresse) anzugeben.
Diese Angaben dienen lediglich der Personalisierung des Newsletters.

Statistische Erhebung und Analysen
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim
Öffnen des Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen dieses
Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und
Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese
Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen
Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit
Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.
Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter
geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese
Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern
zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das von MailChimp,
einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die
Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder
unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Online-Aufruf und Datenmanagement
Es gibt Fälle, in denen wir die Newsletterempfänger auf die Webseiten von MailChimp
leiten. Z.B. enthalten unsere Newsletter einen Link, mit dem die Newsletterempfänger
die Newsletter online abrufen können (z.B. bei Darstellungsproblemen im EMailprogramm). Ferner können Newsletterempfänger ihre Daten, wie z.B. die EMailadresse nachträglich korrigieren. Ebenso ist die Datenschutzerklärung von
MailChimp nur auf deren Seite abrufbar.
In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass auf den Webseiten von MailChimp
Cookies eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp, deren Partnern
und eingesetzten Dienstleistern (z.B. Google Analytics) verarbeitet werden. Auf diese
Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen können Sie
der Datenschutzerklärung von MailChimp entnehmen. Wir weisen Sie zusätzlich auf die
Widerspruchsmöglichkeiten in die Datenerhebung zu Werbezwecken auf den
Webseiten http://www.aboutads.info/choices/ und http://www.youronlinechoices.com/ (für
den Europäischen Raum) hin.

Kündigung/Widerruf
Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre
Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen
Versand via MailChimp und die statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des
Versandes via MailChimp oder der statistischen Auswertung ist leider nicht möglich.
Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters.

Rechtsgrundlagen Datenschutzgrundverordnung
Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen
auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3
UWG erfolgt. Der Einsatz des Versanddienstleisters MailChimp, Durchführung der
statistischen Erhebungen und Analysen sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens,
erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6Abs. 1 lit. f DSGVO.
Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren
Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den
Erwartungen der Nutzer entspricht.

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21 DSGVO
jederzeit widersprechen können. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

13. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir
diese Änderungen auf unserer Website bekannt.
Alle Interessenten und Besucher unserer Internetseite und Nutzer erreichen uns bei
Datenschutzfragen über:
Martin Brune bei Kanzlei:
Krupp und Kreutz
Rathauspl. 2,
53604 Bad Honnef
Tel. (Institut): +49 (0)221 – 17099832
E-Mail (Institut): institut@www.martin-brune.com

