Datenschutzrichtlinie
Die GAB München – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung eG (GAB
München) nimmt den Schutz persönlicher Daten sehr ernst. Wir tun alles, um persönliche
Daten vertraulich zu halten.
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Die GAB München erfasst keinerlei personenbezogene Daten von Besuchern während deren
Nutzung ihres Internet-Angebots (gab-muenchen.de, gab-verfahren.de, gab-muenchenev.de, ausbilder-weiterbildung.de). Solche Daten werden nur erhoben, verarbeitet,
gespeichert und genutzt, wenn der Benutzer unserer Seiten eine Bestellung von Büchern an
uns übermitteln oder mittels Kontaktformular eine Anfrage an uns richten will.
Die GAB München ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Nutzers, die bei der
Bestellung von Büchern übermittelt werden, zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und
zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um den reibungslosen Ablauf des Bestellvorgangs
und die Zusendung der bestellten Bücher zu ermöglichen. Daher werden im Falle einer
Bestellung eines oder mehrerer Bücher die dort angegebenen Daten zum Zwecke der
Abrechnung, Zustellung der Sendung und Buchhaltung erhoben, gespeichert und
verarbeitet. Gleiches gilt für Daten, die in Form von Anfragen per E-Mail bei uns eingehen.
Die GAB München gewährleistet die vertrauliche Behandlung der Daten.
Um feststellen zu können, inwiefern das Angebot für die Nutzer von Interesse ist und
verbessert werden kann, werden allgemeine, nicht-personenbezogene insbesondere
statistische Daten über die Nutzung der Internetseiten der GAB München festgehalten.
Dazu werden Daten und Informationen aus Server-Protokolldateien zusammengefasst und
für Statistiken und Analysen genutzt.
Dieses Internet-Angebot enthält eventuell Links zu anderen Web-Sites. Die GAB München
gibt Ihre persönlichen Daten nicht an diese Web-Sites weiter und ist nicht verantwortlich
für deren Umgang mit Persönlichkeitsrechten. Wir empfehlen, sich bei diesen
Unternehmen nach deren Richtlinien zum Schutz der Persönlichkeitsrechte zu erkundigen.
Diese Erklärung zum Datenschutz kann jederzeit geändert werden. Bitte überprüfen Sie
diese Seite in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Änderungen.

