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Die W.U. Unternehmensberatung nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir 
richten unsere Datenverarbeitung an dem Ziel aus, nur die für eine sinnvolle und wirtschaftliche 
Nutzung unseres Angebotes erforderlichen personenbezogenen Daten zu erheben, verarbeiten oder 
zu nutzen. 

Nachfolgend erfahren Sie, wann bei der Nutzung unseres Internetangebotes Daten gespeichert 
werden und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden. Unsere 
Angebote unterliegen insbesondere den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG). 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, durch die Ihre Identität in Erfahrung gebracht werden 
kann. Dazu gehören z. B. Namen oder Adressdaten. Informationen, die nicht direkt mit bestimmten 
Personen in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht darunter. 

Unser Online-Angebot ist grundsätzlich ohne die Offenlegung Ihrer Identität nutzbar. Im Falle der 
Teilnahme an einem unserer personalisierten Dienste werden Sie gesondert nach den für die 
Abwicklung der Dienste erforderlichen Daten gefragt. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, an 
diesen Diensten teilzunehmen und die entsprechenden Daten einzugeben. 

Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist 
nur der notwendigen Anzahl besonders befugter Personen möglich, die mit der technischen, 
kaufmännischen oder redaktionellen 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). Diese werden nicht personalisiert genutzt. 

Zur Auswertung und zur fortlaufenden Verbesserung der Qualität unseres Internetangebotes nehmen 
wir statistische Auswertungen der Zugriffe auf unsere Seiten vor. Dies erfolgt teilweise auch durch 
Verwendung von in den Seiten unseres Angebotes angebrachten Zählgrafiken. Die so gewonnenen 
Daten sind jedoch strikt anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten 
der Nutzer zu. 

Ihre Daten werden in keinem Falle zur Erstellung von Nutzerprofilen - gleich welcher Art - verwendet. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Insbesondere erfolgt keine 
Weitergabe von Daten an Dritte zu Werbezwecken. 

Sofern Sie personalisierte Dienstleistungen unseres Angebotes nutzen, kann zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung der Dienstleistung jedoch die Erhebung personalisierter Daten und 
deren Weitergabe an Dritte erforderlich sein. Diese Daten werden jedoch nur im für die 
Auftragsabwicklung erforderlichen Maße gespeichert oder weitergegeben. Dazu ist beim Ausfüllen des 



jeweiligen Formulares die Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung erforderlich. Auch 
Dritte, an die Ihre Daten im Rahmen der Auftragsabwicklung weitergegeben werden, sind im übrigen 
an die gesetzlichen Vorschriften für den Umgang mit personenbezogenen Daten gebunden. 

Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, übermitteln wir Daten an die 
jeweils auskunftsberechtigten Stellen. 

Fragebögen

Zur Verbesserung unserer Produkte führen wir auch Fragebogenaktionen durch. Die in den 
Fragebögen übermittelten personenbezogenen Daten werden anonym ausgewertet, nicht mit Ihrer 
Person in Beziehung gesetzt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Recht auf Widerruf 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder 
löschen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung, 
beziehungsweise einer Löschung nicht berührt. 

Einsatz von Cookies 

Wir verwenden auf unseren Internetseiten keine Cookies. Sie können übrigens das Speichern von 
Cookies für alle Internetseiten deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass er keine 
Übersendung von Cookies zulässt oder Sie im Falle der Übersendung von Cookies benachrichtigt, 
bevor die Cookies angenommen werden. 

Änderungen

Diese Hinweise unterliegen der jeweiligen Rechtslage und können daher Anpassungen erforderlich 
machen.


