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Stand: März 2019

DATENSCHUTZ:  
IHR GUTES RECHT – UNSERE VERPFLICHTUNG

Auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten dürfen Sie vertrau-

en: Die Wahrung Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte bei der Verarbeitung per-

sönlicher Daten ist für Doemens e.V. / Doemens Academy GmbH ein wichtiges 

Anliegen, das wir in allen unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Daher 

informieren wie Sie an dieser Stelle über die Grundregeln unseres Umgangs 

mit personenbezogenen Daten. Weiterführende Angaben zur Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung persönlicher Angaben erhalten Sie immer, wenn wir 

derartige Informationen von Ihnen erheben.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbe-

auftragten wenden: datenschutzbeauftragter@doemens.org

INFORMATIONEN, DIE WIR ERHEBEN

Sie können nahezu das gesamte Internetangebot dieser Webseite nutzen, ohne 

dass wir persönliche Daten von Ihnen benötigen. Lediglich einige wenige Ange-

bote und Dienste, die Sie auf unseren Seiten finden, erfordern für ihre Nutzung 

die Angabe personenbezogener Daten.

Wenn Sie das Internetangebot der Webseite nutzen, werden durch die Inter-

netserver (Webserver) automatisch technische Zugriffsdaten aufgezeichnet 

und ausgewertet. Diese Daten können jedoch nicht einer bestimmten Person 

zugeordnet werden; der einzelne Benutzer bleibt hierbei anonym. Eine Zusam-

menführung mit anderen Daten findet nicht statt.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE VON PERSONEN  
UNTER 16 JAHREN IM INTERNET

Personenbezogene Daten von Minderjährigen (unter 16 Jahren) werden von 

Doemens e.V. / Doemens Academy GmbH nicht wissentlich gesammelt oder 

in irgendeiner Form verwendet. In der Regel erfahren wir nicht das Alter des 

Besuchers unserer Internetseiten. Wir haben jedoch auch keine spezifischen 

Maßnahmen ergriffen, um solche Daten im besonderen Maße zu schützen.

Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Eltern oder Aufsichtspersonen dürfen 

Personen unter 16 Jahren keine personenbezogenen Daten übermitteln.

WIE WIR IHRE ANGABEN VERWENDEN

Doemens e.V. / Doemens Academy GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt alle 

durch Ihre Besuche in unserem Internetangebot anfallenden personenbezoge-

nen Daten nur entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 

persönlicher Daten.

Wir verwenden die personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschut-

zerklärung angeführten Zwecken (zum Beispiel zur Bearbeitung von Anfragen 

oder gegebenenfalls zur Nutzung von Dienstleistungen). Bei der Erhebung von 

personenbezogenen Daten über Formulare werden Sie gemäß den Vorgaben des 

Art. 13 DSGVO über den Zweck der Erhebung und weitere Umstände hingewie-

sen. Eine Verwendung solcher Daten zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen.

Doemens e.V. / Doemens Academy GmBH wird die uns von Ihnen zur Verfü-

gung gestellten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht 

an Dritte weitergeben.

IHRE RECHTE BEI DER VERARBEITUNG  
IHRER DATEN
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestä-

tigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über 

diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen 

aufgeführten Informationen.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich 

die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und 

ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu ver-

langen (Art. 16 DSGVO).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, 

dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 

sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, 

z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden 

(Recht auf Löschung).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Ein-

schränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO 

aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person 

Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung 

durch den Verantwortlichen.

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer beson-

deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche 

verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-

rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass 

die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht 

bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In 

Bayern ist die zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27 

91522 Ansbach

DIE SICHERHEIT IHRER DATEN

Die von Ihnen dem Doemens e.V. / der Doemens Academy GmbH zur Verfü-

gung gestellten Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Mittel geschützt mit dem Ziel, Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 

Manipulationen, Verlust, Zerstörung, Zugriff unberechtigter Personen oder 

unberechtigte Offenlegung gegenüber Dritten zu sichern. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden dabei entsprechend den techno-

logischen Entwicklungen und organisatorischen Möglichkeiten fortlaufend 

kontrolliert und verbessert.
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ANDERE WEBSEITEN UND SOZIALE NETZWERKE

Die Webseite kann Links zu anderen Webseiten enthalten, die nicht unserer 

Kontrolle unterstehen und für die diese Datenschutzerklärung nicht gilt. Wenn 

Sie mithilfe der bereitgestellten Links auf andere Webseiten zugreifen, können 

die Betreiber dieser Webseiten Informationen über Sie sammeln, die sie 

gemäß ihren Datenschutzerklärungen verwenden, die sich von der unsrigen 

unterscheiden können.

Die Webseite kann Ihnen auch die Möglichkeit bieten, Informationen über 

Doemens e.V. / Doemens Academy GmbH, die Webseite oder die über sie 

erhältlichen Produkte und/oder Dienstleistungen mittels einer Funktionalität 

für soziale Netzwerke zu teilen oder ihnen zu folgen (z.B. mittels „share this”-, 

„like”- oder „follow”-Tasten).

Wir bieten diese Funktionalität an, um bei den Mitgliedern Ihrer sozialen 

Netzwerke Interesse an der Webseite zu wecken und Ihnen die Möglichkeit zu 

geben, Meinungen, Nachrichten und Empfehlungen hinsichtlich der Webseite 

mit Ihren Kontakten zu teilen und ihnen zu folgen. Sie sollten sich jedoch dessen 

bewusst sein, dass bei Weitergabe personenbezogener Daten in einem sozialen 

Netzwerk diese Daten vom Anbieter des sozialen Netzwerks erfasst und 

öffentlich zugänglich gemacht werden können, und zwar auch durch Internet-

Suchmaschinen.

Sie sollten stets die Datenschutzerklärung jeder von Ihnen besuchten Webseite 

oder jedes von Ihnen zur Weitergabe von Informationen genutzte soziale 

Netzwerk aufmerksam durchlesen, um sich über die jeweiligen Datenschutz-

praktiken im Klaren zu sein.

ANALYSEDIENSTE

Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten 

Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die 

auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse 

der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch 

den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten 

IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwe-

cken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre 

IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als 

Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 

über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem 

Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 

nutzen können.

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch 

nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nach-

folgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem 

Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik 

keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat 

dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen 

erneut aktiviert werden muss.

COOKIES

Wir weisen darauf hin, dass diese Webseiten Cookies verwenden. Das Akzep-

tieren dieser Cookies durch den Besucher/Nutzer ist keine Voraussetzung für 

die Nutzung der Webseiten.

KONTAKT

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:  

datenschutzbeauftragter@doemens.org


