Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich des Besuches unserer Internetseite ist
uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG)
sowie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer. Alle Daten,
die Sie uns übermitteln, verwenden wir zur Erfüllung und Abwicklung Ihres Auftrags und
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir stellen Ihre Daten grundsätzlich nicht
anderen zur Nutzung zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihre Einwilligung erklärt
oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten erfolgen ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Datenschutzerklärung.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist:
Büro für Beratung und Mediation
Am Knappenberg 49
44139 Dortmund
Ust-IdNr.:DE303809915
Vertreten durch
Stephan Schampaul
Am Knappenberg 49
44139 Dortmund
E-Mail: post@stephan-schampaul.de
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
a) Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten mit dem Aufruf der Internetseite www.stephan-schampaul.de
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich des Besuches unserer Internetseite ist
uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) sowie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer. Alle Daten, die Sie uns übermitteln, verwenden wir zur
Erfüllung und Abwicklung Ihres Auftrags und diese werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir stellen Ihre Daten grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihre Einwilligung erklärt oder wir sind zur Preisgabe
dieser Daten aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten erfolgen ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Datenschutzerklärung.
b) Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten, die Sie uns ausdrücklich mitteilen
Personenbezogene Daten erheben wir im Übrigen, wenn Sie uns diese von sich aus zur Verfügung stellen, beispielsweise im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails oder im Rahmen der Kontaktaufnahme. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen

des deutschen Datenschutzrechts. Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich
sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns geschlossenen
Verträge verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten zu Zwecken
der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote findet nicht
statt.
Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden von uns nur solange gespeichert,
wie es für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks, für den wir Ihre Daten zulässigerweise erhoben haben, oder für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. Sofern Sie
uns Ihre ausdrückliche Einwilligung für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken gegeben haben, werden wir Ihre Daten zu diesen Zwecken verwenden, solange Sie Ihre Einwilligung nicht widerrufen.
Zur Bereitstellung der Daten
Die Bereitstellung der Daten durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben.
Inwieweit die Daten für einen Vertragsschluss erforderlich sind, wird bei der Erhebung dargelegt. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Soweit für
den Vertragsschluss erforderliche Daten nicht bereitgestellt werden, kann ein Vertrag nicht
geschlossen werden. Die Nichtbereitstellung von nicht für den Vertragsschluss erforderlichen Daten, hat keine Folgen.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Cookies
Ein „Cookie“ ist eine Server-Information, die in Form einer Textdatei auf Ihrem Rechner abgelegt wird. Ein Cookie enthält für gewöhnlich den Namen der Webseite, von der es stammt,
die „Lebensdauer“ des Cookies (d.h. wie lange es auf Ihrem Gerät verbleibt) sowie einen
Wert, der für gewöhnlich eine zufällig generierte eindeutige Nummer ist. Die Daten können
bei einem erneuten Besuch unserer Website von diesem Server mit dem selbigen Browser
an unsere Website („First Party Cookies“) oder an eine andere Website, zu der der Cookie
gehört („Third Party Cookies“) übersandt, später erneut gelesen und verändert werden.
Hierdurch erkennt der Empfänger des Cookies, dass Sie die Website mit dem Endgerät bereits besucht haben. Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Nutzung unserer Internetseiten
bei jedem Besuch zu erleichtern. Mit den Cookies können außerdem Informationen zu Ihrem
Navigationsverhalten auf unseren Seiten gespeichert werden. Die Cookies werden dauerhaft
auf Ihrem Rechner abgelegt.

Arten von Cookies:
Abhängig von Zwecke und Funktion eines Cookies unterscheidet man die folgenden Cookies:
• Session Cookies
• Function Cookies
• Performance Cookies
• Marketing Cookies
a) Session Cookies
Session Cookies sind First Party Cookies, die notwendig sind, damit diese Website mit ihren
Angeboten und dem darüber verfügbaren Online-Shop genutzt werden kann. So gewährleisten Session Cookies etwa, dass Sie sich bereits innerhalb einer Sitzung eingeloggt haben,
auch wenn Sie eine Unterseite aufrufen. Ohne diese Cookies ist die Nutzung der Website
nicht möglich, weshalb diese Cookies von uns unabhängig von Ihrer Einwilligung gesetzt werden dürfen. Session Cookies werden nur durch uns abgelegt und genutzt. Sämtliche Informationen, die in dem Cookie gespeichert sind, werden mithin ausschließlich an uns zurückgesandt. Diese Website verwendet keine Session Cookies.
b) Function Cookies
Function Cookies ermöglicht es uns, bereits von Ihnen getätigte Eingaben zu speichern, um
diese dann bei einem zukünftigen Aufruf der Website für Sie persönlich zu berücksichtigen.
Hierbei handelt es sich um First Party Cookies.
Diese Website verwendet die folgenden Function Cookies:
Bezeichnung des Cookies, Verwendungszweck, Nutzungsdauer
• hidecookieinfo, speichert, dass Cookies akzeptiert wurden, 1 Jahr
c) Performance Cookies
Performance Cookies sind First Party Cookies und sammeln Informationen bei den Nutzern
darüber, wie unsere Webseite genutzt wird, um die Wahrnehmbarkeit, Auffindbarkeit, Aufrufbarkeit und Funktionalität zu optimieren. Über diese Cookies können wir zum Beispiel
nachvollziehen, wie Sie sich durch die einzelnen Funktionalitäten der Website leiten lassen
und welche Unterseiten wie frequentiert werden. Durch Performance Cookies erfassen wir
insbesondere die Anzahl der Zugriffe auf eine Unterseite, die Dauer einer Websession und
die Anzahl der währenddessen aufgerufenen Unterseiten, die Art des Zugriffs (z.B. von einer
Suchmaschine aus) und welche Suchbegriffe Sie hierfür verwendet haben, den Ort, von welchem aus Sie auf unsere Website gelangt sind und, ob Sie hierfür ein mobiles Endgerät (z.B.
Smartphone) verwandt haben. Ferner erfassen wir Bewegungen, „Klicks“ und das Scrollen
mit der Computermaus, um zu verstehen, welche Bereiche unserer Webseite die Nutzer besonders interessieren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen uns, die Inhalte unserer
Webseite gezielter auf die Bedürfnisse unserer Nutzer abzustimmen. Die aus technischen
Gründen übermittelte IP-Adresse Ihres Rechners wird automatisch anonymisiert.
Ferner können wir die Informationen nutzen, um die Ihnen auf unserer Website angezeigte
Werbung zu personalisieren. Diese Website verwendet die folgenden Performance Cookies:
Bezeichnung des Cookies, Verwendungszweck, Nutzungsdauer
• _ga, dient zur Unterscheidung von Benutzern, 2 Jahre
• _gid, dient zur Unterscheidung von Benutzern, 24 Stunden
• _gat, wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, 1 Minute
d) Marketing Cookies
Marketing Cookies stammen von externen Werbeunternehmen (Third Party Cookies).

Marketing Cookies dienen der zielgruppenorientierten Werbung aufgrund des Surf-Verhaltens des Nutzers (sog. Retargeting). Unsere Website setzt keine Marketing Cookies.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet
eine spezifische Form von „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen Sie darauf
hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Durch die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb des Gebiets der EU bzw. der Vertragsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Sofern Sie verhindern möchten, dass Ihre Website-Aktivitäten für Google Analytics verfügbar
sind, können Sie das Browser-Add-on (https://chrome.google.com/webstore/detail/googleanalytics-optout/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=de) zur Deaktivierung von Google
Analytics installieren. Hierdurch wird verhindert, dass über das auf Websites ausgeführte JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js) Aktivitätsdaten mit Google Analytics geteilt werden.
Alternativ können Sie die Erfassung von Daten durch Google Analytics für diese Webseite
durch einen Klick auf diesen Link deaktivieren.
Einwilligung zu Cookies
Session-Cookies, die zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Website unbedingt erforderlich sind, werden unabhängig von einer Einwilligung gesetzt. Session Cookies können
nicht separat aktiviert und deaktiviert werden. Sie können jedoch die generelle 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. Andere Cookies als Session-Cookies werden nur nach Ihrer vorherigen Einwilligung gesetzt. Sofern Sie die Nutzung von Cookies verhindern möchten, können Sie die bestehenden Cookies löschen, indem Sie diese auf
Ihrer Festplatte im Verzeichnis "Cookies" markieren und dann löschen.
Mit der folgenden Browser-Konfiguration lässt sich das zukünftige Setzen von Cookies verhindern:
Microsoft Internet Explorer 11:

•

Wählen Sie das Menü "Extras" (bzw. "Tools"), dann "Internetoptionen" (bzw. "Internet Options")
• Klicken Sie die Registerkarte "Datenschutz" (bzw. "Privacy") an
• Klicken Sie auf „Erweitert“
• Wählen Sie eine Datenschutzeinstellung aus
Firefox:
• Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ > Datenschutz
• Auswahlliste bei „Firefox wird eine Chronik:“ auf „nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“ setzen
• Das Häkchen bei „Cookies akzeptieren“ entfernen
Firefox 2:
• Wählen Sie im Menü "Extras" > "Einstellungen", dann "Option"
• Klicken Sie die Registerkarte "Datenschutz" an
• "Cookies"
Opera 6.0 und höher:
• Wählen Sie im Menü "Datei" > "Einstellungen", - "Privatsphäre"
• Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" > "Einstellungen", - "Datenschutz und Sicherheit",
- "Cookies"
Google Chrome:
• Chrome-Menü in der Symbolleiste des Browsers
• „Einstellungen“ > „Erweiterte Einstellungen anzeigen“
• „Datenschutz“ > „Inhaltseinstellungen“ > „Cookies“
Social Plugins
Wir verwenden sogenannte Social Buttons, die eine Interaktion mit Social Networks ermöglichen. Zur Verhinderung einer ungewünschten Übertragung Ihrer Nutzungsdaten an diese
Social Networks kommen Sie erst durch Klicken auf den Link zu den Social Networks. Die
Social Networks können auf ihren Diensteseiten Nutzungs- und unter Umständen Nutzerdaten erheben. Inwiefern diese Daten erhoben und ausgewertet werden, kann von uns nicht
beeinflusst werden.
Wir informieren Sie entsprechend unserem Kenntnisstand:
Erst beim Aufrufen der Links stellt ihr Web-Browser unter Umständen eine direkte Verbindung mit den Servern der Social Networks her. Dadurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben indirekt (Referer), an diese Dienste weitergegeben. Falls Sie
während des Besuchs unserer Website bereits bei dem Social Network eingeloggt sind, können Sie in der Regel nach dem Anklicken der Social-Buttons das Dokument "Teilen" (sog.
"Sharing") oder einen Kommentar hinterlassen oder ähnliches. Für den Fall, dass Sie eine solche Datenübermittlung nicht wünschen, raten wir vom Anklicken der Social-Buttons ab.
Den Zweck und den Umfang der Datenerhebung durch die Social Networks, die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen dieser Social Networks.
LinkedIn
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer

Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn
aufbaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den "Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer
Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING
Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von XING enthält, wird eine Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet.
Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der Datenschutzerklärung von XING unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. 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.
Änderung der Datenschutzbestimmung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmung jederzeit unter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ändern.
Bestehen eines Beschwerderechts
Sie haben das Recht bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde zu erheben.
Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmung
Sie können die Datenschutzerklärung auf der Domain www.stephan-schampaul.de unter
dem Link „Datenschutz“ abrufen und ausdrucken. Wir weisen Sie darauf hin, dass mit dem
Verlassen unserer Webseite durch Anklicken von Links auf der Webseite die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Internetseiten-Betreiber Anwendung finden, die von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen abweichen können.

Disclaimer
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach § § 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umge- hend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur
für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite
nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
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