Datenschutz
Grundlagen
Wir vertrauen in erster Linie unserem gesunden Menschenverstand.
Darüber hinaus halten uns strikte an die gesetzlichen Vorgaben (DSG Datenschutzgesetz) und an die
Empfehlungen des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten.

Wie wir Ihre Daten schützen
Alle uns anvertrauten Angaben (Anmeldungen zu Seminaren, persönliche Mail-Adressen etc.) werden
ausschliesslich offline gespeichert und sind übers Internet gar nicht zugänglich, weil physisch von
diesem getrennt.

Was wir mit Ihren Daten tun – und was nicht
Wir versenden keinerlei Massenmails oder unangeforderte Newsletters. Falls Sie sich für unser Metier
interessieren, können Sie sich jederzeit auf unserer Website orientieren und die Ihnen interessant
erscheinenden Inhalte lesen, downloaden oder ausdrucken.
Wir geben die uns anvertrauten Daten weder an befreundete Unternehmen noch an zahlungskräftige
Interessenten weiter.
Falls Sie eines unserer Seminare besuchen, erhalten Sie einen Bewertungsbogen, auf welchem sie
Ihre persönlichen Eindrücke festhalten und Ihre fachliche Meinung zum Anlass zu Papier bringen
können. Diese Bewertungsbogen sind nach dem Datum und dem Ort des Seminars gekennzeichnet,
damit wir die Rücklaufquote eruieren und Schlüsse über die Qualität unserer Arbeit ziehen können.
Falls Sie es vorziehen, diesen Antwortbogen anonym einzusenden, dürfen Sie dies selbstverständlich
tun.

Ihre Sorgfaltspflichten
Haben Sie sich für ein Seminar angemeldet, müssen sie damit rechnen, dass dieses Seminar unter
Umständen verschoben oder abgesagt werden muss. Um Sie in solchen Fällen über Änderungen
informieren zu können, sind wir auf kurzfristig verfügbare Kommunikationswege angewiesen.
Fehlen uns diese Angaben für eine rechtzeitige Orientierung, beispielsweise mittels E-Mail, werden
wir Sie postalisch informieren, was aber möglicherweise nicht mehr ausreicht, um Ihnen die Reise
an ein verschobenes oder nicht stattfindendes Seminar zu ersparen.
Tragen Sie deshalb Sorge dafür, dass wir Sie rechtzeitig informieren könnten und tragen Sie ihren
Teil dazu bei, dass solche Informationen bei Ihnen ankommen und rechtzeitig zur Kenntnis
genommen werden.
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Besuch dieser Website
Bei einem vermeintlich anonymen Besuch unserer Website übermittelt Ihr Browser automatisch
gewisse Angaben zu dem von ihnen benutzten Betriebssystem, zu dessen Versionsnummer (nicht
aber die Produktnummer!) sowie über den von ihnen genutzten Browser. Diese Datenspur lässt keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zu, wird von uns aber genutzt, um die Bereitstellung von
Informationen auf dieser Website zu optimieren und an die technischen Möglichkeiten der uns
mehrheitlich besuchenden Browser anzupassen.
Wir verzichten gänzlich auf sogenannte Cookies, auf ActiveX-Steuerelemente, auf Active-Scripting,
auf das automatische Ausführen von Programmen sowie auf das automatische Einrichten von
Desktop-Objekten oder Bookmarks. Was auf dieser Website eingesetzt wird sind einzig Java-Scripts.
Diese werden für die Menüsteuerung (Kapitelwahl) sowie für das Layout der Site (Darstellung von
Flächen und Schriften) verwendet.

Sensitive Daten
Wir verlangen von niemandem übers Internet Angaben zu Kreditkarten, zu Namen von Projektinvolvierten, zu Passwörtern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Referaten und Workshops oder
andere, sensitiven Daten. Sollten Sie jemals entsprechende Anfragen via E-Mail erhalten – egal,
welcher Absender vorgetäuscht wird –, können Sie das betreffende E-Mail getrost ignorieren und
löschen.

Geheimhaltung
Sämtliche Beziehungen zwischen uns und unseren Auftraggebern unterstehen der Pflicht der gegenseitigen Geheimhaltung. Falls Sie uns nicht ausdrücklich dazu legitimieren, erwähnen wir den
Namen Ihres Unternehmens im Verkehr mit anderen Auftraggebern, mit potenziellen Auftraggebern
oder den Besuchern dieser Website nicht.
Die Antworten und Anmerkungen auf Seminar-Bewertungsbogen unterstehen ebenfalls der
Geheimhaltung. Falls wir die eine oder andere (positive) Anmerkung auf solchen Bewertungsbogen
zum Zweck der Eigenwerbung verwenden möchten, werden wir zuerst beim Verfasser/bei der
Verfasserin dieser Äusserung die Freigabe zur Veröffentlichung einholen.
Ist ein Antwortbogen anonym eingegangen und haben wir diese Möglichkeit des Rückfragens nicht,
können wir das Statement in anonymisierter Form publizieren.
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