
    

    

    

    

    

    

DatenschutzhinweisDatenschutzhinweisDatenschutzhinweisDatenschutzhinweis    VEGVEGVEGVEG----xLearningxLearningxLearningxLearning    ((((Stand: 26. März 2012))))    

    

Personenbezogene DatenPersonenbezogene DatenPersonenbezogene DatenPersonenbezogene Daten    

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität 
zu erfahren. Dazu gehören Informationen wie Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten werden von uns nur dann gespeichert, wenn 
Sie uns diese von sich aus, z. B. im Rahmen einer Registrierung, zur Durchführung eines 
Vertrages oder mittels Einwilligung, angeben. Sie werden in den jeweiligen Eingabe- und 
Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung informiert. Wir haben technische 
Vorkehrungen getroffen, dass solche Daten über das Internet verschlüsselt, also geschützt vor 
dem Zugriff Unbefugter, übertragen werden.  

Der Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden als technische Daten vor 
allem die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp 
und das Betriebssystem Ihres PC sowie die aufgerufenen Seiten. Ein Personenbezug ist uns im 
Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. Diese Daten werden nur für Zwecke der 
Datensicherheit erhoben. Eine sonstige Auswertung der technischen Daten erfolgt nur für 
statistische Zwecke in anonymisierter Form. Darüber hinaus erfolgt keine Auswertung der 
Daten.  

    
ZweckbestimmungZweckbestimmungZweckbestimmungZweckbestimmung    
    
Die von Ihnen hier übermittelten Daten werden zu Abrechnungs- und Statistikzwecken 
gespeichert und elektronisch verarbeitet. Im Einzelnen werden erfasst:    

• Name, Vorname, ggf. Titel, Geschlecht der Teilnehmer und E-Mail-Adresse 
• Laufzeiten von Kursen, Buchungsdaten 
• Aufruf-Statistiken dieser Seite (anonymisiert) 
 

    
DatenweitergabeDatenweitergabeDatenweitergabeDatenweitergabe    

Aufgrund der technischen Konzeption erfolgt die Datenspeicherung und -verarbeitung sowohl 
in der Geschäftsstelle des VEG (und auf dazugehörigen Computern) als auch auf der DV-
Anlage des technischen Dienstleisters Bundestechnologiezentrum für Elektro- und 
Informationstechnik e.V. (bfe). Der VEG gibt zu diesem Zweck personenbezogene Daten sowie 
Buchungsdaten an bfe weiter.  
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dass gesetzliche Vorschriften dies verlangen. 

    



Widerruf der Einwilligung jederzeit möglichWiderruf der Einwilligung jederzeit möglichWiderruf der Einwilligung jederzeit möglichWiderruf der Einwilligung jederzeit möglich    
    
Der Widerruf Ihrer Einwilligung zur Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit 
für die Zukunft möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden dann gelöscht. Der Widerruf 
ist zu richten an kontakt@veg-xlearning.de. 
    
CookiesCookiesCookiesCookies    
    
Wir verwenden Cookies für die Dauer des Aufenthaltes auf unserer Website. Cookies sind 
kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen. Nach dem Ende der Sitzung verfällt der 
Cookie automatisch. Für die Verwaltung der Dienste sind wir auf den Einsatz von Cookies 
angewiesen. Wenn Sie in Ihrem Browser die Speicherung von Cookies unterbunden haben, 
können Sie sich nicht auf unserer Seite einloggen. Diese Cookies enthalten lediglich während 
einer Sitzung eine eindeutige Kennziffer und dienen der Zuordnung von Seitenaufrufen zu 
Ihrem Nutzerkonto. 
    
HaftungHaftungHaftungHaftung    
    
Alle auf unserer Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir 
übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer Webseiten jederzeit korrekt, 
vollständig und auf dem neuesten Stand sind. 
 
SicherheitSicherheitSicherheitSicherheit    
    
Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Eine Übermittlung von Daten im Internet 
kann durch unberechtigte Dritte abgehört, aufgezeichnet oder sogar verändert werden. Um die 
Vertraulichkeit der Kommunikation mit Ihnen zu gewährleisten, setzen wir eine so genannte 
SSL-Verschlüsselung bei der Registrierung und nach der Anmeldung ein. Die damit mögliche 
Verschlüsselung wird nach derzeitigem Stand der Technik als sicher angesehen. Dieses 
Sicherheitsniveau erreichen alle Browser der jüngeren Generation.  
    
Aktualisierung der DatenschutzbestimmungenAktualisierung der DatenschutzbestimmungenAktualisierung der DatenschutzbestimmungenAktualisierung der Datenschutzbestimmungen    
    
Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren ändern oder 
wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist dieser 
"Datenschutzhinweis" zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung 
nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung werden wir auf der Website www.veg-
xlearning.de veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig aufrufen, um sich 
über den aktuellen Stand des Datenschutzhinweises zu informieren.    
    
 
Fragen und AnregungenFragen und AnregungenFragen und AnregungenFragen und Anregungen    
    
Sofern Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden sein 
sollten oder Fragen hinsichtlich Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben sollten, wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen und/oder 
Anregungen an kontakt@veg-xlearning.de oder telefonisch an die VEG-Geschäftsstelle unter 
0228 22777-0.     


