Datenschutzerklärung
Name und Anschrift der Verantwortlichen
Die Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Anke Oltmann
Schnatgang 54
49080 Osnabrück
Telefon: 0541 6854302
E-Mail: kontakt@ankeoltmann.de
Webseite: https://jsj-seminare.de/s/jsj-seminare

Datenschutzbeauftragter
Ich habe für mein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Dr. Sebastian Kraska
Rechtsanwalt, Dipl.-Kfm.
IITR Datenschutz GmbH
Marienplatz 2
80331 München
Telefon: +49 89 1891 7360
E-Mail: dskit@iitr.de

Ich respektiere deine Daten!
Ich freue mich über dein Interesse an meinem Angebot. Das Vertrauen aller Besucher und Kunden,
die Sicherheit deiner Daten und der Schutz deiner Privatsphäre sind für mich von zentraler
Bedeutung. Deine personenbezogenen Daten werden von mir daher gemäß den gültigen
gesetzlichen Datenschutzvorschriften und dieser Datenschutzerklärung behandelt.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, um deine Identität
zu erfahren, wie beispielsweise dein richtiger Name, deine Adresse oder deine Telefonnummer.
Wenn du meine Seite ansiehst und benutzt, ohne dich zu registrieren oder mir anderweitig
ausdrücklich Informationen zu übermitteln, verarbeite ich die Daten, die mir mit jeder Anfrage deines
Browsers übermittelt werden (siehe unten Protokoll-Daten). Sofern du mir ausdrücklich
personenbezogene Daten übermittelst (z.B. über mein Bestellformular), erfolgt dies ausschließlich
zweckgebunden an die Anfrage bzw. den jeweiligen Auftrag. Ich weise dich darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet nie vollständig gegen einen Zugriff durch Dritte geschützt werden
kann.
Nachfolgend möchte ich dir näher erläutern, welche Daten ich wann und zu welchem Zweck
verarbeite. Es wird erklärt, wie meine angebotenen Dienste arbeiten und wie hierbei der Schutz
deiner personenbezogenen Daten gewährleistet wird.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Sofern ich für Verarbeitungsprozesse personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen
Person einhole, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für die 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.
Sofern eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der mein Unternehmen unterliegt, 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 meines Unternehmens 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 Datenverarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch europäische
oder nationale Gesetze oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit
zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Protokoll-Daten
Die automatische Erhebung und Speicherung von Protokoll-Daten durch den Anbieter der
Internetdienste (Provider) erfolgt, weil die Verarbeitung dieser Daten technisch erforderlich ist, um
dir meine Internetseite anzuzeigen sowie die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Protokoll-Daten umfassen folgende Informationen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit der jeweiligen Anfrage
Internetadresse (URL), die angefragt wurde
URL, die der Besucher unmittelbar zuvor besucht hat
Verwendeter Browser und Sprache
Verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche
IP-Adresse und Hostname des Besuchers
Zugriffsstatus / http-Statuscode
Jeweils übertragenen Datenmenge

Die Übermittlung dieser Daten an mich erfolgt automatisch und kann deiner Person mit
verhältnismäßigem Aufwand nicht zugeordnet werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung dieser
Daten ist unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f DSGVO, denn diese
Datenverarbeitungen sind zum Betrieb und zur Anzeige der Webseite notwendig. Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im
Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige
Sitzung beendet ist. 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.

Bezug von kostenlosen oder kostenpflichtigen Produkten über meine
Verkaufsseite
Sämtliche Funktionen auf der Verkaufsseite sowie auch die gesamte nachgelagerte
Verkaufsabwicklung erfolgen über elopage. Die Datenschutzerklärung von elopage findest du hier.
elopage.com ist ein Dienst der:
elopay GmbH
Joachimsthaler Straße 21
10719 Berlin
Ich habe mit der elopay GmbH als meinem Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag nach
Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
bei der Weiterleitung von unserer Webseite zu der Verkaufsseite über elopage ergibt sich vorliegend
aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b).
Nachfolgend möchte ich dir näher erläutern, welche Daten ich wann und zu welchem Zweck erhebe,
verarbeite und nutze. Es wird erklärt, wie meine angebotenen Dienste arbeiten und wie hierbei der
Schutz deiner personenbezogenen Daten gewährleistet wird.

Verschlüsselung durch SSL
Aus Sicherheitsgründen benutzt unsere Website eine SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer).
Damit werden übertragene Daten geschützt und können nicht von Dritten gelesen werden. Sie
können eine erfolgreiche Verschlüsselung daran erkennen, dass sich die Protokollbezeichnung im der
Statusleiste des Browsers von "http://" in "https://" ändert und dass dort ein geschlossenes SchlossSymbol sichtbar ist.

System- und Informationssicherheit
Ich sicher meine Website und meine sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung der gespeicherten
Daten durch unbefugte Personen. Trotz Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren
jedoch nicht möglich. Schon alleine durch die Anbindung an das Internet und die sich daraus

ergebenden technischen Möglichkeiten kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Inhalte
und der Informationsfluss nicht von Dritten eingesehen und aufgezeichnet werden.

Registrierung auf dieser Website
Du kannst dich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen.
Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes
oder Dienstes, für den du dich registriert hast. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben
müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen
nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um dich auf diesem Wege zu
informieren.
Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage deiner
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Du kannst eine von dir erteilte Einwilligung jederzeit
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange du auf unserer
Website registriert bist und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen
bleiben unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung,
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten).
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über
die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir
nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen
oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen, digitale
Inhalte und Warenversand
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut.
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche
Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Versand unseres E-Mail-Newsletters via „KlickTipp“
Mit den in diesem Abschnitt zur Verfügung gestellten Informationen kläre ich dich darüber auf, wie
die Anmeldung, der Versand sowie die Auswertung und die Inhalte meines E-Mail-Newsletters
ausgestaltet sind.
Wenn du meinen E-Mail-Newsletter abonnieren und regelmäßig lesen möchtest, dann ist deine
Registrierung mit einer gültigen E-Mail-Adresse und damit eine Einwilligung deinerseits in die
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch mich erforderlich. Beachte hierzu die
Einwilligungserklärung auf dem Formular zur Registrierung für den Newsletter.
Vor Versand des Newsletters müsst du mir im Rahmen des sogenannten Double-Opt-In-Verfahrens
ausdrücklich bestätigen, dass ich für dich den E-Mail-Newsletter-Dienst aktivieren soll. Dies tue ich,
um zu vermeiden, dass fremde E-Mail-Adressen für Anmeldungen genutzt werden. Dazu erhältst du
von mir eine Bestätigungs- und Autorisierungs-E-Mail, mit der ich dich bitte, den in dieser E-Mail
enthaltenen Link anzuklicken und mir damit zu bestätigen, dass du unseren Newsletter erhalten
möchtst.
Erfolgt keine Bestätigung deinerseits, werden deine personenbezogenen Daten innerhalb von 90
Tagen gelöscht.
Im Zusammenhang mit der Anmeldung werden neben der E-Mail-Adresse auch der
Anmeldezeitpunkt, der Bestätigungszeitpunkt, die IP-Adresse sowie der Einwilligungstext gespeichert
und ich benutze die E-Mail-Adresse ausschließlich für die Zustellung des Newsletters sofern du einer
anderen Benutzung nicht ausdrücklich zugestimmt hast.
Über kleine, „unsichtbare“ Dateien (Beacons), die mit dem Newsletter versandt werden, können
verschiedene Auswertungen zur Verbesserung meiner Angebote erfolgen. Dabei werden IP-Adresse,
Browser sowie Zeitpunkt des Abrufs und der Öffnung des Newsletters und das Klickverhalten auf im
Newsletter enthaltener Links erfasst und statistisch ausgewertet.
Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs.
1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG.
Die Analyse der Öffnungs- und Klickraten erfolgt auf Grundlage meines berechtigten Interesses gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Mein Interesse ist es, möglichst passende Angebote für meine Nutzer zu
erstellen und dies durch die Analyse des Nutzerverhaltens zu erreichen sowie fortlaufend zu
optimieren.
Dienstleister für den Versand:
Der Versand des Newsletters erfolgt mithilfe von KLICK-TIPP LIMITED, 15
Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Vereinigtes
Königreich (nachfolgend bezeichnet als „Versanddienstleister“). Die
Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie unter
https://www.klicktipp.com/datenschutzerklärung einsehen.
Ich habe mit dem Anbieter ein Data Processing Agreement entsprechend einem
Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen.
Du kannst den Empfang durch Widerruf deiner Einwilligungen kündigen. Eine Abmeldung von dem
Newsletter ist so jederzeit möglich. Bitte verwende dafür den vorgesehenen Link im Newsletter.
Alternativ sende mir eine entsprechende E-Mail-Nachricht an folgende Adresse:

kontakt@ankeoltmann.de
Ein separater Versand ohne Auswertung des Nutzerverhaltens ist leider nicht möglich.

Vimeo
Diese Webseite nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th
Street, New York, New York 10011, USA.
Wenn du eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchst, wird eine Verbindung
zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer
Seiten du besucht hast. Zudem erlangt Vimeo deine IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn du nicht
bei Vimeo eingeloggt bist oder keinen Account bei Vimeo besitzt. Die von Vimeo erfassten
Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.
Wenn du in deinem Vimeo-Account eingeloggt bist, ermöglichst du Vimeo, dein Surfverhalten direkt
deinem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies kannst du verhindern, indem du dich aus deinem
Vimeo-Account ausloggst.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten findest du in der Datenschutzerklärung von
Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Deine Rechte
Widerruf deiner Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit deiner ausdrücklichen Einwilligung möglich. Du
kannst eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung
per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom
Widerruf unberührt.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Du hast im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über deine gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und
den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Hierzu kannst du dich jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Du hast das Recht, Daten, die wir auf Grundlage deiner Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren
Format aushändigen zu lassen. Sofern du die direkte Übertragung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen verlangst, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Du hast das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu
verlangen. Hierzu kannst du dich jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an uns wenden. Das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:
•

•
•

•

Wenn du die Richtigkeit deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreitest,
benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung hast du
das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu
verlangen.
Wenn die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah /
geschieht, kannst du statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
Wenn wir deine personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, du sie jedoch zur
Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigst, hast du das
Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten zu verlangen.
Wenn du einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hast, muss eine Abwägung
zwischen deinen und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht
feststeht, wessen Interessen überwiegen, hast du das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn du die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten eingeschränkt hast, dürfen diese Daten
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit deiner 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
Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen
Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, hast du
jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, gegen die
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine
Verarbeitung beruht, kannst du dieser Datenschutzerklärung entnehmen. Wenn du Widerspruch
einlegst, werden wir deine betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).
Werden deine personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hast du
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dich betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn du widersprichst, werden deine
personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet
(Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Für diese Seiten ist das der Landesdatenschutzbeauftragte von
Niedersachsen, Deutschland. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten
können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher
Rechtsbehelfe.

Erteilung von Auskünften
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, für
Auskünfte, für die Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie zum Widerruf ggf. erteilter
Einwilligungen oder zum Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wende dich bitte
unter Verwendung der folgenden E-Mail-Adresse an mich:
kontakt@ankeoltmann.de

