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Datenschutzhinweis:
Das Gründungsnetzwerk Oberberg, vertreten durch die GTC
Gummersbach GmbH (im Folgenden: „Wir“) ist als Betreiber des
Online-Angebotes unter https://www.go-mit.de, https://
oberberg-gruendet.de, https://www.oberberg-gründet.de, die
verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der personenbezogenen Daten der Nutzer des OnlineAngebotes im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir
nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten
sehr ernst. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt
dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren deutschen
Datenschutzgesetzen, insbesondere dem BDSG und dem
Telemediengesetz (TMG).
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie informieren,
welche personenbezogenen Daten wir über Sie erheben,
verarbeiten und nutzen.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über Ihre
persönlichen oder sachlichen Verhältnisse. Hierunter fallen
alle Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihr
Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift.
Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung
gebracht werden können (wie zum Beispiel Anzahl der Nutzer des
Online-Angebotes) zählen dagegen nicht als personenbezogenen
Informationen.
Sie können unser Online-Angebot in der Regel ohne die Angabe
personenbezogener Daten nutzen. Sofern innerhalb des OnlineAngebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Diese Daten werden stets vertraulich behandelt und ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergeben.
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 Dritter ist nicht möglich.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen
grundsätzlich nur zur Erfüllung der von Ihnen gewünschten
Leistungen. Soweit im Rahmen der Leistungserbringung von uns
externe Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt deren Zugriff
auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke der
Leistungserbringung. Durch technische und organisatorische
Maßnahmen
stellen
wir
die
Einhaltung
der
datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch
unsere externen Dienstleister hierauf.
Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter, insbesondere

nicht zu Werbezwecken. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen
Daten erfolgt nur, wenn Sie selbst in die Datenweitergabe
eingewilligt haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher
Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind.
Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf unser Online-Angebot und
bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen
Vorgang in einer Protokolldatei auf unseren besonders
geschützten Servern gespeichert. Diese sind durch technische
und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung,
Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch
unbefugte Personen geschützt. Jeder Datensatz besteht aus:
– der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
– dem Namen der Datei
– dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
– der übertragenen Datenmenge
– dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden
etc.)
– einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
– Client IP-Adresse
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen
Zwecken ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte, zu
kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht
statt.
Cookies
Für unser Online-Angebot kommen – wie auf vielen Websites – so
genannte Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit dem Online-Angebot
von uns über Ihren Browser speichern. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Cookies dienen dazu, unser Angebot
effektiver und sicherer zu machen.

nutzerfreundlicher,

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
„Session-Cookies“, die nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht werden. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies
jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er
Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Bitte
beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter Umständen
nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die
Speicherung von Cookies ablehnen.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Diese
Verlinkungen sind in der Regel als solche gekennzeichnet. Wir
haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir empfehlen daher, dass
Sie sich auch bei anderen Websites über die jeweiligen
Datenschutzerklärungen informieren.
Newsletter und Presseverteiler
Falls Sie regelmäßige Informationen per E-Mail wünschen, haben
Sie die Möglichkeit unseren E-Mail-Newsletter zu abonnieren
oder sich im Presseverteiler einzutragen. Hierfür fragen wir
Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse. Ihr Name, die Anschrift, Ihre
Firma sowie die Telefonnummer sind freiwillige Angaben.
Selbstverständlich können Sie einen bei uns abonnierten
Newsletter bzw. die Eintragung im Presseverteiler jederzeit
und problemlos abbestellen. Ihre Daten werden dann aus unseren
Systemen gemäß der gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Dazu können

Sie uns entweder eine E-Mail zusenden oder über einen Link am
Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen.
Bestellung von Informationsmaterial
Sofern Sie Informationsmaterialien über unsere Webseiten
bestellen, verwenden wir die dabei angegebenen Adressdaten nur
zum Zweck der Abwicklung der Bestellung.
Anmeldung zu Veranstaltungen und Wettbewerben
Für eine Anmeldung zu einer von uns organisierten
Veranstaltung bzw. eines Wettbewerbes ist das Erheben,
Speichern und Verarbeiten Ihrer persönlichen Daten
unumgänglich. Dies geschieht ausschließlich zum Zweck der
Organisation und Durchführung der Veranstaltung.
Die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nur an
Dritte weitergegeben, die direkt in den Veranstaltungsablauf
involviert sind und wenn der organisatorische Ablauf dies
erforderlich macht. (z.B. Mitveranstalter).
Bei

einer

Anmeldung

zu

einer

von

uns

organisierten

Veranstaltung bzw. eines Wettbewerbes erklärt der/die
Anmeldende sein/ihr Einverständnis, dass die hier von ihm/ihr
gemachten Angaben zu seiner/ihrer Person im Rahmen der
Abwicklung der o.g. Veranstaltung erfasst, gespeichert,
verarbeitet und den o.g. Erfordernissen entsprechend an
Dritte, z.B. Mitveranstalter, weitergegeben werden dürfen.
Der/die Anmeldende erklärt sich außerdem damit einverstanden,
dass im Zuge der Veranstaltung eventuell Foto- oder
Filmaufnahmen zur medialen Verwendung vorgenommen werden und
er/sie Informationsmaterial zu folge- und themenverwandten
Veranstaltungen per Email oder Post erhält.
Die Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich
widerrufen werden an GTC Gummersbach GmbH, Busenstr. 5, 51647
Gummersbach oder info(at)gtc-gm.de.

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.
Schutz von Minderjährigen
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung
der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen
Daten an uns übermitteln. Wir fordern nicht gezielt
personenbezogene Daten von Kindern oder Jugendlichen an,
sammeln diese nicht bewusst und geben sie nicht an Dritte
weiter. Eltern oder Aufsichtsberechtigte sind für den Schutz
der Privatsphäre ihrer Kinder verantwortlich und werden dabei
von der GTC GmbH durch Informationen unterstützt. Eltern und
Erziehungsberechtigte werden darum gebeten, mit ihren Kindern
über die sichere und verantwortungsbewusste Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten im Internet zu sprechen.
Ihre Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz sind uns sehr
willkommen und wichtig. Sie können uns unter folgender Adresse
erreichen: info(at)gtc-gm.de.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). 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 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung

auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 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 Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

