Informationen
zum Q-Seminar
Seminardaten
Nummer: SH_QR_2021_05_18
Datum: 18.05.2021
Dozent: Lydia Albers
Seminarort
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Bildungszentrum Lübeck
Guerickestr. 6-8
23566 Lübeck
Tagesablauf
Seminarbeginn: 10:00 Uhr
Mittagspause: 12:45 Uhr - 13:30 Uhr
Seminarende: ca. 16:00 Uhr
Anmerkungen
In dem 1-tägigen Kurs stellen wir alle Neuerungen des Systems ServiceQualität
Deutschland vor. Sie lernen die neuen Werkzeuge kennen und bekommen einen Blick in
das Online-Tool. Außerdem arbeiten Sie an Kreativitätstechniken, die Ihnen neue Impulse
zur erfolgreichen Umsetzung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in Ihrem
Betrieb geben. Das Seminar bietet ausgezeichnete Möglichkeiten den Kunden und Gast
wieder in den Mittelpunkt des Bemühens zu stellen.
Inhalte:
- Sie erfahren Neues zur Systematik
- Wir stellen Ihnen zusätzliche Werkzeuge vor
- Sie bekommen einen Einblick in das neue Online-Tool und in den Ideenpool
- Sie lernen wie Sie mit kreativen Methoden Erlebnisqualität im Team schaffen
- Es besteht Raum zum Austausch zwischen erfolgreichen Q-Verantwortlichen
Die Seminargebühr beinhaltet:
- die 1-tägige Ausbildung
- Tagungsgetränke
- einen Mittagsimbiss
Teilnehmer/-innen:
- Q-Coaches, Q-Trainer und Q-Manager
- Alle, die aktiv mit SQD arbeiten oder gearbeitet haben

Weitere Hinweise:
Der Besuch dieses Workshops beinhaltet nicht den Erhalt des Zertifikates Q-Coach.
Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur Organisation und zum Ablauf
Ihres Seminars benötigen, wenden Sie sich bitte an:
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
Guerickestr. 6-8
23566 Lübeck
Tel:
Tel.: 0451-5026-115
Fax:
Fax: 0451 5026 200
E-Mail:
gaby.ebbersmeyer@wak-sh.de
Teilnahmebedingungen
1 Vertragsabschluss bei Veranstaltungen
1.1 Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen der Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein GmbH (nachfolgend Wirtschaftsakademie) ist verbindlich und hat
schriftlich (per Brief, Telefax, eingescannter Anmeldung) oder online innerhalb der in den
Veranstaltungsun-terlagen genannten Frist zu erfolgen. Ist keine Frist genannt, hat die
Anmeldung bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung der
Wirtschaftsakademie zu erfolgen. Verspätete An-meldungen können nur bei freien
Restkapazitäten berücksichtigt werden. Die Wirtschaftsaka-demie differenziert zwischen
„offenen Veranstaltungen“, die sich an eine Vielzahl unter-schiedlicher Teilnehmer richten,
und „Unternehmensveranstaltungen“, die von einem Unter-nehmen beauftragt und von
der Wirtschaftsakademie nur für dieses Unternehmen durchge-führt werden. Erfolgt bei
„offenen Veranstaltungen“ die Anmeldung durch ein Unternehmen, eine Behörde o. Ä.,
können Teilnehmer und Vertragspartner voneinander abweichen.
1.2 Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die
Wirtschafts-akademie bestätigt den Eingang der Anmeldung. Mit Zugang der schriftlichen
Bestätigung kommt der Vertrag zustande.
2 Zahlungsbedingungen
2.1 Der Veranstaltungspreis wird mit Rechnungszugang fällig und ist unmittelbar nach
Erhalt der Rechnung unter Angabe der Rechnungs-, Veranstaltungs- und Kundennummer
auf das in der Rechnung genannte Konto ohne Abzug zu bezahlen.
2.2 Soweit bei Veranstaltungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Monat eine

Ratenzah-lung vereinbart wurde, werden die entsprechenden Raten gesondert in
Rechnung gestellt. Bei Privatzahlern kann statt der einzelnen Rechnungsstellungen auch
ein Zahlungsplan mit allen Rechnungsterminen zur Verfügung gestellt werden.
2.3 Dauert ein Veranstaltungszeitraum nicht länger als einen Monat, ist der vollständige
Ver-anstaltungspreis spätestens vor dem ersten Veranstaltungstag zu zahlen
(Geldeingang bei der Wirtschaftsakademie). Dies gilt nicht bei Beauftragungen von
Gebietskörperschaften, öffent-lichen Anstalten oder Körperschaften und
Unternehmensveranstaltungen. Die Wirtschaftsaka-demie ist berechtigt, die Teilnahme an
der Veranstaltung bis zum Eingang der Zahlung zu verweigern.
3 Leistungsumfang
3.1 Der Veranstaltungspreis umfasst lediglich die Teilnahme an der Veranstaltung. Weitere
Kosten (z. B. für Fachliteratur oder Prüfungsgebühren) sind nur im Preis enthalten, wenn
dies in den jeweiligen Veranstaltungsunterlagen ausdrücklich erwähnt ist.
3.2 Ein Erfolg ist nicht geschuldet. Bei Nichtbestehen einer etwaigen Abschlussprüfung
kommt eine Minderung oder Rückforderung des Preises nicht in Betracht.
3.3 Die Wirtschaftsakademie behält sich vor, den Inhalt der Veranstaltung - im Interesse
der Teilnehmer - den Erfordernissen der Praxis bzw. dem sonstigen Stand der
pädagogischen Ent-wicklung anzupassen, soweit nicht für den Vertragspartner
unzumutbar. Die Wirtschaftsaka-demie wird über etwaige Anpassungen frühzeitig - soweit
möglich - informieren.
4 Rücktritt und Kündigung
4.1 Der Vertragspartner kann, soweit es sich um einen Privatzahler handelt, bei offenen
Ver-anstaltungen bis zu 30 Kalendertage vor Beginn der Veranstaltung schriftlich vom
Vertrag zu-rücktreten. Maßgebend ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der
Wirtschaftsakademie. Mit Erklärung des Rücktritts wird eine Bearbeitungspauschale in
Höhe von 10 % des Teilneh-merpreises, höchstens 100 Euro, fällig. Dies gilt nicht, soweit
der Vertragspartner gesetzlich zum Rücktritt berechtigt ist. Bereits gezahlte Preise werden
unter Abzug der ggf. zu zahlen-den Bearbeitungspauschale zurückgewährt. Nach Ablauf
des oben genannten Zeitraums ist der volle Veranstaltungspreis zu zahlen, auch wenn
eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht erfolgt, es sei denn, der Vertragspartner ist
gesetzlich zum Rücktritt berechtigt.
4.2 Bei Veranstaltungen, die nur zeitweise vom Teilnehmer besucht werden, ist der
Vertrags-partner zur Zahlung des vollen Preises verpflichtet; eine Ermäßigung kommt
nicht in Be-tracht.

4.3 Der Vertragspartner ist berechtigt, der Wirtschaftsakademie einen
Ersatzvertragspartner zu benennen, der berechtigt ist, in das Vertragsverhältnis des
ursprünglichen Vertragspartners mit der Wirtschaftsakademie einzutreten. Der Eintritt des
Ersatzvertragspartners hat durch schriftliche Mitteilung sowohl durch den Erst- als auch
durch den Ersatzvertragspartner ge-genüber der Wirtschaftsakademie zu erfolgen. Für
den Eintritt eines Ersatzvertragspartners berechnet die Wirtschaftsakademie dem
Erstvertragspartner eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 15,00. Ab Eintritt des
Ersatzvertragspartners in das Vertragsverhältnis mit der Wirt-schaftsakademie schuldet
der Ersatzvertragspartner die ab diesem Zeitpunkt noch zu zahlende Vergütung. Ein
Rückforderungsanspruch des Erstvertragspartners gegenüber der Wirtschafts-akademie
wegen vom Erstvertragspartner bereits gezahlter Vergütung besteht nicht. Etwaige
Rückzahlungen sind im Verhältnis von Erst- zu Ersatzvertragspartner zu vereinbaren.
4.4 Bei Veranstaltungen mit einer Dauer von über 6 Monaten kann der Vertragspartner bei
offenen Veranstaltungen mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende der ersten 6
Veranstaltungs-monate schriftlich kündigen. Danach besteht ein Kündigungsrecht von 6
Wochen zum Ende der jeweils nächsten 3 Monate.
4.5 Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt in
allen Fällen unberührt.
5 Änderungsvorbehalt
5.1 Die Wirtschaftsakademie ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei
nicht von der Wirtschaftsakademie zu vertretender Verhinderung des Dozenten, oder - bei
offenen Veranstaltungen - Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl berechtigt,
Veranstal-tungen oder Teile von Veranstaltungen abzusagen. Die Vertragspartner werden
hierüber un-verzüglich in Kenntnis gesetzt. Gezahlte Vergütungen werden umgehend
erstattet. Soweit eine Veranstaltung nur teilweise abgesagt wird, erfolgt die
Rückerstattung der gezahlten Ver-gütung entsprechend des abgesagten Teils der
Veranstaltung, es sei denn, die teilweise Durch-führung der Veranstaltung ist für den
Vertragspartner unzumutbar oder im Hinblick auf das Veranstaltungsziel wertlos.
5.2 Soweit nicht gesondert abweichend vereinbart, ist die Wirtschaftsakademie berechtigt,
bei Vorliegen eines von der Wirtschaftsakademie nicht zu vertretenden wichtigen Grundes
Zeit und Ort der Veranstaltung zu ändern, soweit dies dem Vertragspartner rechtzeitig, d.
h. spä-testens 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn, mitgeteilt wird. Der Vertragspartner ist
in diesem Fall zum Rücktritt berechtigt, wenn die Änderung nicht nur unwesentlich ist.
Eine wesentli-che Änderung liegt insbesondere vor, wenn sich der
Veranstaltungszeitpunkt um mehr als zwei Monate verschiebt oder der neue
Veranstaltungsort mehr als 10 km vom alten Veranstal-tungsort entfernt ist.
5.3 Die Wirtschaftsakademie ist berechtigt, bei Änderungen der rechtlichen

Bestimmungen zur Unterrichtsdurchführung, die Art des Unterrichtes (z. B. OnlineUnterricht bei Verbot von Präsenzunterricht) oder bei Veranstaltungen, die länger als 1
Monat dauern, die Durchfüh-rungszeiten zu verändern. Ein Rücktrittsrecht ergibt sich
daraus nicht.
5.4 Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Dozenten. Ein Wechsel von Dozenten
wird vorbehalten.
6 Haftung
Die Wirtschaftsakademie haftet auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund,
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Erfüllungsgehilfen. Der
vorstehende Haftungsausschluss für einfache Fahrlässigkeit gilt nicht für die Verletzung
von wesentlichen Vertragspflichten, hier jedoch der Höhe nach begrenzt auf typische
vorhersehbare Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind abstrakt solche Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsge-mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung ein Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
Unberührt bleibt die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsge-setz.
7 Urheberrecht
Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen der Wirtschaftsakademie sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen außerhalb der engen Grenzen der urheberrechtlichen
Schutzbestimmungen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne schriftliche Einwilligung der
Wirtschaftsakademie vervielfäl-tigt oder öffentlich wiedergegeben werden.
8 Datenschutz
Die Wirtschaftsakademie speichert die personenbezogenen Daten aller Vertragspartner/
Teil-nehmer in maschinenlesbarer Form im Rahmen der Abwicklung des mit dem
Vertragspartner bestehenden Vertragsverhältnisses. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht, es sei denn, der Vertragspartner/Teilnehmer nimmt Förderungen in Anspruch
und der Fördermittel-geber hat den Datenaustausch in seinen Förderbestimmungen
festgelegt. Der Vertrags-partner/Teilnehmer kann jederzeit gegenüber der
Wirtschaftsakademie der Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung mit Wirkung für
die Zukunft widersprechen. Näheres kann unserer Datenschutzerklärung unter www.waksh.de/datenschutz/ entnommen werden.
9 Dokumentation
Während der Durchführung der Veranstaltung ist jeder Teilnehmer für die korrekte Dokumentation seiner Anwesenheit auf den entsprechenden Formularen verantwortlich. Folgen

aus fehlerhaften Angaben besonders bei öffentlicher Förderung seiner Teilnahme trägt der
Teilnehmer, ggf. hat er die Wirtschaftsakademie von Forderungen freizustellen.
10 Geltungsbereich
10.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend für sämtliche Verträge
mit Vertragspartnern/Teilnehmern für Veranstaltungen der Wirtschaftsakademie, soweit in
den besonderen Vertragsbedingungen für die jeweilige Veranstaltung nichts
Abweichendes gere-gelt ist.
10.2 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten insoweit nicht, als sie Regelungen
in Zuwendungsbescheiden der öffentlichen Hand, der Verdingungsordnung oder anderen
öffent-lichen Richtlinien/Vorgaben entgegenstehen.
11 Abweichungen/Ergänzungen
Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Vertragspart-ners werden nur anerkannt, wenn die Wirtschaftsakademie ihrer Geltung
schriftlich zuge-stimmt hat. Dies gilt auch, wenn die Wirtschaftsakademie den Auftrag in
Kenntnis entgegen-stehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners
vorbehaltlos ausführt.
12 Gerichtsstand/Streitbeilegung
12.1 Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis
folgenden Rechtsstreitigkeiten ist, falls der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Kiel. Diese
Gerichts-standsvereinbarung gilt auch, wenn der Vertragspartner keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.
12.2 An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nehmen wir
nicht teil und sind hierzu auch nicht verpflichtet.
Datenschutzbestimmungen
1 Allgemeines
Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Hans-Detlev-Prien Str. 10, 24106
Kiel, ist Ver-antwortliche im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) für die Datenverar-beitung auf dieser Website. Wir achten Ihre
Persönlichkeitsrechte. Wir wissen um die Bedeutung per-sönlicher Daten, die wir von
Ihnen als Nutzer unserer Website erhalten. Wir respektieren den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten und werden sämtliche erlangten Daten ausschließlich nach

Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen unseres
Geschäftszweckes erhe-ben, speichern oder verarbeiten.
2 Definitionen
Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifi-zierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die di-rekt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung, wie einem Namen, einer Kenn-nummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-malen identifiziert werden kann,
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-schen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
3 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Sofern wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von
Ihnen einho-len, dient Artikel 6 Abs. 1 lit. a der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechts-grundlage.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen erforder-lich sind, stützt sich auf Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung er-forderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, geschieht dies im
Rahmen von Artikel 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder einem
Dritten erforder-lich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
das berechtigte Interesse nicht, so dient Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung. Das berechtige Inte-resse unseres Unternehmens liegt in der Regel
in der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.
4 Datenlöschung und Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung ent-fällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften vor-gesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung
der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die ge-nannten Normen vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur wei-teren Speicherung der
Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

5 Erhebung personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben und verwenden wir bei Besuch unserer Webseite Daten, soweit
dies zur Bereit-stellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Er-hebung und Verwendung personenbezogener Daten
unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach deren Einwilligung. Anderes gilt in solchen
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen
nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vor-schriften gestattet
ist.
Nachfolgend möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck unseres Datenumgangs im
Rahmen dieser Website informieren:
5.1 Server-Log-Files
Bei jedem Aufruf unserer Website werden die zur Inanspruchnahme und zur Abrechnung
der Nutzung erforderlichen Zugriffsdaten des Nutzers auf unserem Server in einer
Protokolldatei (Log-Datei), die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt, gespeichert.
Dies sind:
a) Browsertyp/ Browserversion
b) Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
c) IP-Adresse des Rechners, der die Website anfordert
d) Website, von der der Nutzer gegebenenfalls auf die angeforderte Website gekommen
ist
e) aufgerufene Dokumente
f) Menge der gesendeten Daten in Byte
g) Verwendetes Betriebssystem
Die Speicherung der Log-Datei dient folgenden Zwecken:
a) Auswertung des Einzeldokumentabrufs zu statistischen Zwecken nach etwaiger
Einwilli-gung
b) Überprüfung auf vertragswidrige oder sonst rechtswidrige Nutzung, sofern hierfür tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen

c) Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen nehmen wir nicht vor.
5.2 Cookies
Nach dem Besuch des Nutzers auf unserer Website werden so genannte „Cookies“ auf
dem Computer des Nutzers gespeichert.
Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei in einem dafür vorgesehenen
Dateiver-zeichnis des Computers. Diese Datei dient dazu, den Computer des Nutzers
während der Dauer der Sitzung zu identifizieren. Cookies können keine Manipulationen
am jeweiligen Endgerät des Nutzers erzeugen und können - am einfachsten im Browser jederzeit manuell gelöscht werden.
Beenden Sie die Sitzung durch Schließen des Browsers, so bleibt der Cookie für die
Sitzung auf Ih-rem jeweiligen Endgerät gespeichert und verfällt dann. Das Endgerät wird
während dieser Frist wie-dererkannt.
Die Handhabung von Cookies können Sie in Ihrem Internetbrowser individuell so
einstellen, dass Cookies abgelehnt oder nur nach Bestätigung akzeptiert werden.
Die Cookies, hier sog. „Session-Cookies“, dienen dem Zweck der Funktionserweiterung
unseres Inter-netangebotes sowie dazu, Ihnen die Nutzung möglichst komfortabel zu
gestalten.
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Ablehnung von Cookies nicht alle Bestandteile
unserer Anwen-dung störungsfrei funktionieren können
5.3 Daten im Zusammenhang mit Ihrer Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem For-mular, oder über die bereitgestellte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme,
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten allein zu Zwecken der
Bearbeitung der jeweiligen Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilli-gung an Dritte weiter.
5.4 Nutzung von Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“), USA.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie

ermöglichen. Die durch das Cookie er-zeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Euro-päischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen be-nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusam-menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleis-tungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ih-rem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Er-fassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ih-rer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, dass die zukünftige Erfas-sung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website verhindert.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„anonymizeIp“ er-weitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog.
IP-Masking) zu gewährleisten. Wir nutzen Google Analytics ausschließlich für statistische
Zwecke und zur Optimierung unserer Google Ads Kampagnen.
Darüber hinaus haben wir als Anbieter der Website keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung sowie der
Nutzungsbedingungen von Google unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
oder unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
5.5 Nutzung von Twitter
Unsere Webseite verwendet die Funktionen des Dienstes Twitter der Twitter Inc., USA.
Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen
besuchten Web-seiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt
gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittel-ten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Ihre

Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://
twit-ter.com/account/settings ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twit-ter.com/privacy.
5.6 Nutzung von Xing
Unsere Webseite verwendet die Funktionen des Netzwerks XING der XING AG,
Deutschland.
Bei jedem Abruf unserer Webseite wird eine Verbindung zu Servern von Xing hergestellt.
Eine Spei-cherung von personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis
nicht. Insbesondere wer-den keine IP-Adressen gespeichert oder das Nutzungsverhalten
ausgewertet.
Weitere Information hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Xing unter https://
www.xing.com/app/share?op=data_protection.
5.7 Nutzung von YouTube-Plugins
Unsere Webseite verwendet die Plugin-Funktion der YouTube Plattform von Google Inc.
(„Google“), USA.
Bei jedem Abruf unserer Webseite wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube
aufgebaut. Da-bei wird dem YouTube-Server Ihr Besuch auf unserer Webseite mitgeteilt.
Eine Speicherung von per-sonenbezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis
nicht. Sollten Sie jedoch in Ihrem Y-ouTube-Account eingeloggt sein, würden Sie es
YouTube ermöglichen, Ihre Browserchronik direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen.
Sie haben die Möglichkeit diese Zuordnung zu deaktivieren, wenn Sie sich vorher aus
Ihrem Account ausloggen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter
https://www.youtube.de/t/privacy.
5.8 Nutzung von Facebook-Plugins
Unsere Webseite verwendet Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Facebook Inc.,
USA.
Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo auf unserer Webseite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/
docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Wenn Sie
den Facebook „Like-Button“ anklicken
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer
Webseite auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch
unserer Webseite Ihrem Benut-zerkonto zuordnen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseite keine Kenntnis vom Inhalt
der übermit-telten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erlangen. Wenn Sie nicht
wünschen, dass Face-book den Besuch unserer Webseite Ihrem Facebook- Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php.
5.9 Nutzung von Instagram-Plugins
Unsere Website verwendet Plugins des sozialen Netzwerks Instagram, Instagram LLC,
USA.
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem Instagram-Server hergestellt. Instagram erhält dadurch
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Dadurch
kann Instagram den Besuch unserer Web-seite Ihrem Benutzerkonto zuordnen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseite keine Kenntnis vom Inhalt
der übermit-telten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erlangen. Wenn Sie nicht
wünschen, dass Insta-gram den Besuch unserer Webseite Ihrem Instagram- Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Instagram-Benutzerkonto aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram unter
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
6 Ihre Rechte
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten auf unserer Website verarbeiten, sind Sie
„Betroffener“ im Sinne der DSGVO. Ihnen stehen folgende Rechte gegenüber uns zu:
6.1 Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten
von Ihnen verarbeiten. Sollte eine solche Verarbeitung vorliegen, können Sie von uns über

folgende Informatio-nen Auskunft verlangen:
a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden
c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
personenbe-zogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden
d) die geplante Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer
e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
f) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden
g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Infor-mationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswir-kungen einer derartigen Verarbeitung für Sie
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammen-hang können Sie verlangen über die
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden.
6.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben gegenüber uns ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer
personenbezo-genen Daten, sofern Ihre verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig
sind. Sollte dies der Fall sein, werden wir die Berichtigung unverzüglich vornehmen.
6.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben unter folgenden Voraussetzungen das Recht die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer per-sonenbezogenen Daten zu verlangen, wenn:
a) Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es
uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung ver-langen
c) wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
d) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen
über-wiegen.
Haben Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum
Schutz der Rechte einer anderen natür-lichen oder juristischen Person oder aus Gründen
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet
werden. Sie werden von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
6.4 Recht auf Löschung
Sie können von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen. Wir sind verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft:
a) Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
b) Sie widerrufen eine ggf. bestehende Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung
c) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor
d) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung im Wege
einer Direktwerbung ein
e) Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet
f) Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
wir unterliegen

g) Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informati-onsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben
Haben wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. Art. 17
Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir, unter Berücksichtigung der
verfügbaren Tech-nologie und der Implementierungskosten, angemessene Maßnahmen,
um die für die Datenverarbei-tung Verantwortliche/n darüber zu informieren, dass Sie von
ihm/ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten, Kopien oder
Replikationen verlangt haben.
Ihr Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die uns übertragen wurde
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das
in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbei-tung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
6.5 Recht auf Unterrichtung
Haben Sie Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen Ihre
personenbezogenen Daten offen-gelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Auf-wand verbunden.
Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, dass wir Sie über diese Empfänger unterrichten.
6.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns ggf. bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs.
2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
Ferner haben Sie diesbezüglich das Recht, die Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken, soweit dies
technisch machbar ist. Die Rechte und Freiheiten anderer Personen dürfen hierdurch
nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.
Im Rahmen des Angebotes unserer Website gehen wir derzeit nicht davon aus, dass dem
Recht auf Datenübertragbarkeit unterliegende Daten verarbeitet werden.
6.7 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO er-folgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das damit ggf. in Verbindung stehende Profiling.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden Ihre
personenbezoge-nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesell-schaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfah-ren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen

verwendet werden.
6.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
6.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Ihnen steht unbeschadet ggf. weiterer Beschwerderechte das Recht auf Beschwerde bei
einer Auf-sichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung Ihrer perso-nenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
7 Verantwortung für verlinkte Inhalte
Auf unserer Website nutzen wir ggf. auch Links zu Websites anderer Anbieter. Insoweit gilt
diese Da-tenschutzerklärung nicht. Sofern bei der Nutzung der Websites dieser anderen
Anbieter eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt, so beachten Sie bitte
die Hin-weise zum Datenschutz der jeweiligen Anbieter. Für deren
Datenschutzhandhabung sind wir nicht ver-antwortlich.
8 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden auf unseren Servern und auf Servern von
zertifizierten Part-nern, auf Basis von DSGVO-konformen
Auftragsdatenverarbeitungsverträgen gespeichert, um miss-bräuchliche
Fremdeinwirkungen von außen auszuschließen. Der Zugriff und die Verwendung der Daten ist nur einem dazu berechtigten Mitarbeiterkreis möglich und ist auch nur auf
diejenigen Daten be-grenzt, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe notwendig sind.
9 Datensicherheit
Zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten haben wir umfangreiche technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, um dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Daten vor
zufälligen oder vorsätzlichen Verlusten, Zerstörungen oder Manipulationen sowie den
Zugriff nicht berechtigter Personen geschützt sind. Unsere Schutzmaßnahmen werden in
regelmäßigen Abständen überprüft und dem technischen Fortschritt angepasst.
10 Datenschutzbeauftragte

Sollten Sie darüber hinaus Fragen im Bezug zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, so wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte Beate Frey
(beate.frey@wak-sh.de).
11 Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit in Ansehung der
zum Ände-rungszeitpunkt jeweils geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern.
Stand: 21. Mai 2019

