Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung zu den Angeboten von Finn Hummel und Henry Hovannesjan die auf der Webseite
www.ki-erfahrung.de angeboten werden.
Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden DSGVO) sind wir verpflichtet, unsere
InteressentInnen und TeilnehmerInnen über die datenrechtlichen Folgen eines Besuchs auf unserer Webseite
www.ki-erfahrung.de bei Kontaktaufnahme per Email oder Telefon und bei Anmeldungen zu den dort
angebotenen Seminaren oder zum Newsletter von www.ki-erfahrung.de zu informieren.

Name und Anschrift der für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter sind
folgende Personen:
Finn Hummel
Elsterstr. 76
14612 Falkensee
Deutschland

Henry Hovannesjan
Antonstr. 34
13347 Berlin
Deutschland

Tel.: 01796742343
E-Mail: info@ki-erfahrung.de
Website: www.ki-erfahrung.de

Tel.:017624241023
E-Mail: henry@ki-erfahrung.de
Website: www.ki-erfahrung.de

Wir sind bemüht die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Dennoch können internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet
werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder schriftlich per Post, an uns zu übermitteln.
Grundsätzlich haben Sie im Falle einer Datenübertragung/-speicherung entsprechend den Bestimmungen des
DSGVO jederzeit das Recht über folgende Informationen zu der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wer ist für die Datensicherheit und Datenverarbeitung verantwortlich?
welche Daten werden gespeichert?
wie werden die Daten gespeichert?
wie werden die Datenträger gesichert?
Weitergabe der Daten an Dritte?
wann /wie werden die Daten gelöscht?

Sie können gemäß der Bestimmungen der DSGVO jederzeit alle Details zur Datenspeicherung und -verarbeitung
bei uns erfragen und einsehen. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Daten berichtigen, die Nutzung einschränken
oder die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten durch eine schriftliche Nachricht an
info@ki-erfahrung.de komplett widerrufen.
Zu 1.
Allgemein verantwortlich für die Datensicherheit im Rahmen von www.ki-erfahrung.de sind: Finn Hummel und
Henry Hovannesjan.
Verantwortlich für die Daten die durch die Benutzung der Webseite www.ki-erfahrung.de gespeichert werden
ist: Finn Hummel.
Verantwortlich für die Daten die im Rahmen der Anmeldung zu Seminaren und dem Newsletter gespeichert
werden sind: Finn Hummel und Henry Hovannesjan.
Zu 2.
2.a. Besuch der Webseite www.ki-erfahrung.de
Beim Besuch unserer Webseite werden aus technischen Gründen vom Serverdienstleister 1blu AG Daten wie die
ID Ihres technischen Geräts mit dem Sie die Seite aufrufen gespeichert. Dazu besteht ein Vertrag zur
Auftragsdatenverarbeitung zwischen Finn Hummel und der 1blu AG. Diesen Vertrag können Sie jederzeit
einsehen und ggf. die Löschung der Daten beantragen
2.b. Kontaktaufnahme und Anmeldung zum Newsletter von www.ki-erfahrung.de

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern,
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach
abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Newsletter
Wir verschicken zu Informationszwecken zu unseren regelmäßig stattfindenden Trainings und zu gelegentlich
stattfindenden Seminaren einen informativen Newsletter. Dazu sind eine Anmeldung über das Kontaktformular
unserer Webseite und die Zustimmung zu unserer Datenschutzerklärung notwendig nötig.
Nach Anmeldung über das Kontaktformular erfragen wir per Email die Richtigkeit der Emailadresse und
Bestätigung der Einwilligung zum Zusenden des Newsletters.
2.c. Anmeldung zu einem Seminar das auf www.ki-erfahrung.de beworben wird
Auf der Webseite bewerben wir eigene Seminare und Seminare Dritter. Zur Anmeldung ist das Herunterladen
und/oder ausdrucken eines Anmeldeformulars nötig. Das Anmeldeformular muss ausgefüllt und per Email/Scan
oder per Post an die jeweils im Formular angegebene Person gesendet werden. Diese Person ist für die Sicherheit
und Verarbeitung der darauf angegebenen Daten persönlich verantwortlich.
Für die Seminaranmeldung werden zusätzlich folgende Daten erfasst: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort,
Telefonnummer.
Per Ankreuzen kann bei einer Seminar-Anmeldung auch eine Einwilligung für die Eintragung auf die
Newsletterliste und die Zusendung des Newslettern erfolgen. Es werden dann Vorname, Name und Emailadresse
auf die Newsletterliste übertragen.
Zu 3.
Alle Daten aus 2.b. und 2.c. werden von Finn Hummel und Henry Hovannesjan auf ihren geschäftlich und
privat genutzten Computern, Laptops, mobilen Geräten und Backupsystemen (externe Festplatte) gespeichert
und/oder per Email untereinander ausgetauscht. Dazu nutzen wir folgende Programme: Emailprogramme (mit
Adressbuch), Textverarbeitungsprogramme und Listenprogramme (z.B. Word/OpenOffice).
Daten die auf Papier gespeichert sind, werden von Finn Hummel und Henry Hovannesjan aufbewahrt und in
Ordnern verwaltet. Beide haben dafür in ihrer Privatwohnung einen Bürobereich, der aber nicht vom
Wohnbereich getrennt ist.
Zu 4.
Die elektronischen Datenspeicher/-verarbeitungsgeräte sind für Dritte per PIN/Passwort unzugänglich gemacht.
Die Datenträger und Ordner sind per verschließbare Schublade/Schrank gesichert. Im Falle eines Diebstahls
derselben -oder der Papierordner- melden wir diesen unverzüglich der entsprechend zuständigen Behörde.
Zu 5.
Wir geben die Daten nicht an Dritte weiter und gewähren Dritten auch keinen Einblick.
Die Einzige Ausnahme dafür ist folgende: Für den Fall, daß wir ein Seminar organisieren, das von einer dritten
Person durchgeführt wird, können Daten wie Vorname und Name an die betreffende Person oder deren
Assistenz weiter gegeben werden um der Seminarleitung einen Überblick über die TeilnehmerInnen zu geben
(daraus ergeben sich Informationen wie: Anzahl, Geschlecht oder ob die Person der Seminarleitung evtl. schon
bekannt ist und Vorerfahrung hat).
Zu 6.
Die personenbezogenen Daten die sich in unserem Gewahrsam befinden werden auf Wunsch der betreffenden
Person von allen elektronischen Geräten gelöscht. Im Fall papierbasierten Daten werden die entsprechenden
Dokumente unkenntlich gemacht und/oder per Papiershredder oder Feuer vernichtet.
Sollten wir die auf der Webseite beworbenen Tätigkeiten und/oder die Webseitenbetreibung von www.kierfahrung.de einstellen, werden alle betroffenen Personen darüber informiert und die Daten restlos gelöscht.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube
Wir haben auf www.ki-erfahrung.de Komponenten von YouTube integriert.
YouTube ist ein Internet-Videoportal, das Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und
anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht.
YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und
Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das
Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite auf welcher eine YouTube-Komponente
(YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube
können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen
Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen
an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Wir haben auf www.ki-erfahrung.de Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein
soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den
Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein
soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht
es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook
ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload
von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die
Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA
oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten von www.ki-erfahrung.de auf welcher eine Facebook-Komponente
(Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle
Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes
auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen
Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene
Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der
betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene

Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an
Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar
ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook.
Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der
betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person
genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

