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Wir von kmu-insider nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.

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.
Wer sind wir?
kmu-insider
Coaching Neue Medien Robert Pfitzner
Ferdinand-Schultz-Str. 19
D-19055 Schwerin

Vertreten durch: Robert Pfitzner

Was passiert bei der rein informellen Nutzung unserer Webseite?
Wenn Sie unsere Internetseite rein informell nutzen, also wenn Sie sich als Nutzer weder
registrieren noch anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir folgende Daten von
Ihnen IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean
Time (GMT), Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,
jeweils übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser,
Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware. Sofern
wir Cookies einsetzen und Sie darüber mehr erfahren wollen, lesen Sie bitte unsere
Ausführung „So setzen wir Cookies auf dieser Internetseite ein“.
Cookies

Cookies sind keine Erfindung von uns =) Die meisten Internetseiten verwenden in der Regel
so genannte Cookies - diese richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten
keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer
zu machen.
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Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität
dieser Website eingeschränkt sein.
Server-Log-Files
Der Internet-Service-Provider unserer Seiten erhebt und speichert automatisch
Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für
eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
SSL-Verschlüsselung
Unsere Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass
die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem SchlossSymbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten,
die Sie an uns übermitteln, durch die gesonderte Verschlüsselungstechnik nicht von Dritten
mitgelesen werden.
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Terminverwaltung & Formulardaten
Wenn Sie uns per Terminverwaltungs-System eine Anfrage zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert
und mit den Drittsystemen Terminpilot, Terminland, Klick-Tipp und ProvenExpert
automatisch verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Welche Rechte haben Sie?

Sie haben einige Rechte!
Sie haben insbesondere seit Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 das Recht auf Auskunft
über die zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung
oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Ferner haben Sie die Möglichkeit, sich über
uns bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Höflich weisen wir darauf
hin, dass diese Recht ggf. an Voraussetzungen geknüpft sind, auf deren Vorliegen wir
bestehen werden.

