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Datenschutzbestimmungen der CETUS Consulting GmbH 

für die Nutzung des Internetangebotes www.cetus-consulting.de

Die CETUS Consulting GmbH nimmt den 

Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. 

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir 

welche Daten speichern und wie wir sie 

verwenden. Als privatrechtliches Unternehmen 

unterliegen wir den Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir 

haben technische und organisatorische 

Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass 

die Vorschriften über den Datenschutz sowohl 

von uns als auch von externen Dienstleistern 

beachtet werden.  

Personenbezogene Daten  

Personenbezogene Daten sind Informationen, 

die dazu genutzt werden können, Ihre Identität 

zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie 

Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, 

Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt 

mit Ihrer reellen Identität in Verbindung 

gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte 

Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) 

fallen nicht darunter.  

Sie können unser Online-Angebot 

grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität 

nutzen. Wenn Sie sich zu unseren 

Veranstaltungen anmelden oder Interesse an 

unseren Veröffentlichungen haben, fragen wir 

Sie nach Ihrem Namen und nach anderen 

persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer 

freien Entscheidung, ob Sie diese Daten 

eingeben. Ohne die Angabe Ihrer Daten 

können wir selbstverständlich keine 

Veranstaltungsanmeldung durchführen oder 

eine Veröffentlichung herausgeben.  

Ihre Angaben werden an uns per E-Mail 

übermittelt. Danach speichern wir in einer 

besonders geschützten Datenbank die 

Informationen, die wir zur Bearbeitung Ihres 

Anliegens benötigen. Der Zugriff darauf ist nur 

wenigen besonders befugten Personen 

möglich, die mit der technischen, 

kaufmännischen oder verwaltungstechnischen 

Betreuung der Server befasst sind.  

 

In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf 

unseren Servern Daten für Sicherungszwecke 

gespeichert, die möglicherweise eine 

Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-

Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete 

Seiten). Es findet keine personenbezogene 

Verwertung statt. Die statistische Auswertung 

anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. 

Suchanfragen in der Suchmaschine werden zu 

statistischen Zwecken anonymisiert 

gespeichert.  

Weitergabe personenbezogener 

Informationen an Dritte  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen 

Informationen im Falle von 

Veranstaltungsanmeldungen oder Downloads 

nur innerhalb der CETUS Consulting GmbH. 

Soweit Sie eine Veröffentlichung beziehen, 

verwenden wir Ihre personenbezogenen 

Informationen, um Sie zu Vertriebszwecken zu 

kontaktieren. Mit dem Download willigen Sie in 

diesen Kontakt ein. Diese Einwilligung können 

Sie selbstverständlich jederzeit widerrufen. 

Sollten im Rahmen der 

Auftragsdatenverarbeitung Daten an 

Dienstleister weitergegeben werden, so sind 

diese an das BDSG, andere gesetzliche 

Vorschriften und vertraglich an die 

Datenschutzerklärung der CETUS Consulting 

GmbH gebunden. Soweit wir gesetzlich oder 

per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, 

werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte 

Stellen übermitteln.  

Recht auf Widerruf  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten 

überlassen haben, können Sie diese jederzeit 

wieder löschen lassen. Daten für 

Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke 

sind von einer Kündigung beziehungsweise 

von einer Löschung nicht berührt.  
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Einsatz von Cookies  

Unsere Internetseiten verwenden soweit 

möglich keine Cookies. Cookies enthalten 

keinerlei Informationen über Sie, sondern nur 

eine Kennzahl, die außerhalb unserer 

Angebote keine Bedeutung hat. Mittels dieser 

Cookies ist uns eine Analyse darüber möglich, 

wie Nutzer unsere Websites benutzen. So 

können wir die Websiteinhalte den 

Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten. 

Zudem haben wir durch die Cookies die 

Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten 

Anzeige zu messen und ihre Platzierung 

beispielsweise in Abhängigkeit von den 

thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu 

lassen. Zusätzlich können Cookies für die 

Kursanmeldung genutzt werden.  

Die meisten Web-Browser akzeptieren 

Cookies automatisch. Sie können die 

Einstellungen Ihres Browsers in der Regel aber 

auch ändern, wenn Sie die Informationen 

lieber nicht versenden möchten. Sie können 

die Angebote unserer Internetseiten dann 

trotzdem ohne Einschränkungen nutzen. 

Links zu anderen Websites  

Unser Online-Angebot enthält Links zu 

anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss 

darauf, dass deren Betreiber die 

Datenschutzbestimmungen einhalten. Des 

Weiteren haben wir keinen Einfluss auf die 

Inhalte der verlinkten Seiten. Bevor wir Links 

zu Drittanbietern einpflegen werden deren 

Inhalte sorgfältig geprüft. Trotzdem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich deren 

Inhalte kurzfristig ändern und nicht mehr dem 

Content entsprechen, auf den wir ursprünglich 

verlinken wollten.  

Fragen und Kommentare  

Für Fragen, Anregungen oder Kommentare 

zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte 

per E-Mail an uns: info@cetus-consulting.de. 

Die rasante Entwicklung des Internet macht 

von Zeit zu Zeit Anpassungen in unserer 

Datenschutzerklärung erforderlich. Sie werden 

an dieser Stelle über die Neuerungen 

informiert. 

Inkrafttreten 

Diese Datenschutzbestimmungen treten am 

01.03.2014 in Kraft. Alle bisherigen 

Bestimmungen verlieren Ihre Gültigkeit. 


