Impressum, Datenschutz und andere Hinweise
	
  

Diese Webseite wurde erstellt durch:
Dr. Peter Schmidt
Consulting & Coaching Berlin
Steuer-Nummer 065/634/02731
16321 Bernau bei Berlin
An den Schäferpfühlen 14
Phone:
Mail:

0049.173.9213333
info@cc-mit-ps.de

Webseiten:
http://www.cc-mit-ps.de/
http://www.bestandundnachfolge.de/
http://www.bestandundnachfolge.berlin/
http://www.cc-mit-ps.com/
Gestaltung, Konzept, Bildnachweis
jimdo und der Verfasser (c) 2013; Bildrechte beim Verfasser
Datenschutz und andere Hinweise
Bei allen Texten auf dieser Website handelt es sich lediglich um allgemeine
Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann keine
Haftung übernommen werden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die
Inhalte für die Beratung im Einzelfall weder bestimmt noch geeignet sind.
Sofern Sie eine spezielle Frage haben, wenden Sie sich diesbezüglich an
mich.
Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, würden ich mich freuen, wenn Sie mich
davon in Kenntnis setzen und bedanke mich schon im voraus für Ihre
Unterstützung.
Für den Inhalt der angegebenen Links zu anderen Websites sind deren
Betreiber verantwortlich. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Wenn Sie mir eine E-mail schicken, entsteht kein Vertragsverhältnis. Haben
Sie bitte Verständnis, dass ich beratend erst nach Begründung eines
konkreten Vertragsverhältnisses tätig werden darf.
Die Datenübertragung im Internet ist nicht hinreichend sicher gegen unbefugte
Eingriffe. Senden Sie mir daher unverschlüsselt keine vertraulichen
Informationen.
Copyright-Informationen
Das gesamte Dokument wurde in allen seinen Teilen vom Verfasser erstellt
und unterliegt dem Urheberrecht, soweit nicht anderes ausdrücklich vermerkt
ist. Das Kopieren und Weitergeben von Auszügen aus der Webseite für
nichtkommerzielle Zwecke ist erlaubt, sofern keine seiner Bestandteile
verändert werden.
Die Übernahme einzelner Elemente in andere Webseiten ist nicht
gestattet. Die kommerzielle Veröffentlichung auf Datenträgern, WWW-Servern,
in Online-Diensten oder Mailboxen ist nur mit Zustimmung der Verfasser
erlaubt. Das Zitieren einzelner Passagen des Dokumentes hat unter Angabe
der Quelle “http://www.cc-mit-ps.de/" zu erfolgen.
Datenschutzerklärung
Bei jeder Anforderung oder einem Download einer Datei aus dieser
Internetseite (d.h. auch der einfachen Betrachtung) werden Zugriffsdaten
gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
• dem Namen der aufgerufenen Datei
• dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems
• der IP-Adresse des anfragenden Rechners
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu internen statistischen
Zwecken ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet
nicht statt.
Google Analytics
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; ich weise Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie
unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
(allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Ich weise
Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.“
Facebook
Auf dieser Webseite sind zudem Programme (Plug-ins) der sozialen
Netzwerks Facebook, XING, Google+ und Twitter enthalten.
Facebook wird ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen
unseres Internetauftritts durch das Facebook Logo oder den Zusatz „Gefällt
mir” kenntlich gemacht. Beim Besuch einer Website unseres Internetauftritts,
die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine direkte Verbindung
mit den Servern von Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des Plug-ins
an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website
eingebunden wird. Hierdurch wird die Information, dass Sie meine Website

besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs
unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt
sind, kann Facebook den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch
Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder
hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche
Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch
dieses Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Account ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige
weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://dede.facebook.com/privacy/explanation.php).	
  

