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Datenschutzerklärung 
 
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  
 
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:  
 
KlärWerk, Institut für kritische Sozialforschung und Bildungsarbeit e.V.  
Norderreihe 1, 22767 Hamburg, Deutschland  
Email: klaerwerk@institut-klaerwerk.de  
Telefon: +49 (0)40 43 21 63 0  
Fax: +49 (0)40 43 21 63 11  
 
 
Für uns hat ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hohe 
Priorität. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie 
verwenden. 
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass 
die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen 
Dienstleistern beachtet werden. 
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Implementierung neuer 
Technologien können Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher 
empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen. 
 
 
Zugriff auf unser Internetangebot 

Jeder Ihrer Zugriffe auf unseren Web-Auftritt in der Informationstechnik wird in einer 
Protokolldatei für eine begrenzte Zeit mit folgenden Daten gespeichert: 
 

•Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 

•Anfragedetails und Zieladresse 
 

•Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge 
 

•Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
 
Diese Daten werden für statistische und Sicherungszwecke sowie zur Optimierung des 
Internetangebotes ausgewertet. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder 
Profilbildung. 
Dessen ungeachtet behalten wir uns vor, Ihre IP-Adresse bei Angriffen auf unsere 
Internet-Infrastruktur auszuwerten. 
 
 
Daten bei Seminaranmeldung bzw. Beratungsvertrag 

Bei Anmeldung an ein Seminar oder bei Vertragsabschluss zu einer Beratung fallen Daten 
an, die gespeichert und Verarbeitet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung 
vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Durchführung einer Beratung sowie für die 
Abwicklung eines Seminarbesuches. Dazu können wir Daten (z.B. bzgl. einer 
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Übernachtung im Rahmen von mehrtägigen Seminaren/Beratungen) an Tagungshäuser 
weiterleiten.  Die in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten löschen wir, nachdem 
die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 
Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, ihre Adress-, 
Zahlungs- und sonstige Leistungsdaten des Vertrages für die Dauer von zehn Jahren zu 
speichern 
 
 
Bei Anmeldung für unseren Newsletter 

Für den Erhalt unseres Newsletters  werden der Name und die E-Mailadresse gespeichert. 
Weitere Daten werden für die Versendung des Newsletters nicht benötigt. Die 
persönlichen Daten Name und E-Mailadresse werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Abmeldung und somit die Löschung des Namens und der E-Mailadresse, ist jederzeit 
möglich mit einer Nachricht an klaerwerk@institut.klaerwerk.de. 
 
 
Einsatz von Cookies und Analysetools 

Auf unseren Web-Seiten werden sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wir benötigen sie zur 
Lastverteilung der Server und der Erhöhung der Sicherheit unserer Anwendungen. Diese 
Cookies bleiben nur bis zum Ende der jeweiligen Sitzung gültig, Sie können die 
Verwendung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie unsere Internetseite nicht im 
kompletten Umfang verwenden können. 
Dir setzen darüber hinaus auf unserem Webseiten den Webanalysedienst "Matomo" ein. 
Matomo ist eine Open-Source-Software, die der Webseitenoptimierung dient und ebenfalls 
über Cookies die Zugriffe der Webseitenbesucher anonym auswertet. Die durch die 
Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht zur 
personenbezogenen Auswertung oder Profilbildung verwendet und ebenfalls nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Analyse dient ausschließlich der Optimierung unseres 
Angebotes. 
Sollten Sie eine Browser-Erweiterung nutzen, die Werbeinhalte und Tracking-Dienste 
blockiert, d.h. einen so genannten Ad-Blocker bzw. Tracking-Blocker wie AdBlock Plus, 
uBlock Origin o.ä. oder verwenden Sie eine Privacy-Einstellung Ihres Browsers, der die 
Ablage unserer Cookies verhindert, respektieren wir dies selbstverständlich und 
unternehmen keinerlei Versuche, den Einsatz von Matomo auf unserer Seite zu 
verschleiern oder ihr Programm anderweitig in seiner Funktionsweise zu behindern. 
Cookies werden in diesem Fall nicht abgelegt und die Benutzung dieser Webseite wird 
nicht nachverfolgt. Weitere Hinweisfelder zur Verwendung von Cookies werden Ihnen 
jedoch aufgrund Ihrer Einstellungen möglicherweise nicht oder nicht korrekt angezeigt. 
Sollten Sie keinen Werbe- oder Tracking-Blocker verwenden oder haben Sie keine No-
Cookie-Voreinstellungen vorgenommen, sind mit der Speicherung und anonymen 
Auswertung der Daten aus Ihrem Besuch aber trotzdem nicht einverstanden, können Sie 
der Speicherung und Nutzung jederzeit widersprechen. Wenn Sie nachfolgend per 
Mausklick der Verarbeitung der Daten widersprechen, wird in Ihrem Browser ein 
sogenannter Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei 
Sitzungsdaten erhebt. Sollten Sie in Ihrem Internetbrowser Ihre Cookies löschen, hat dies 
zur Folge, dass natürlich das Opt-Out-Cookie ebenfalls gelöscht wird. Bei einem weiteren 
Besuch unserer Webseite muss es daher erneut aktiviert werden. 
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E-Mailing, Bestellungen und sonstige Kontakte 

Bei der Bestellung von Informationsmaterial oder Büchern wird nach Ihrem Namen und 
anderen persönlichen Informationen gefragt. Es unterliegt dabei Ihrer freien 
Entscheidung, ob Sie diese Daten mitteilen möchten. Bei Ihrer Bestellung werden Ihre 
angegebenen persönlichen Daten nur für die Abwicklung der Bestellung verwandt.  
Ihre sonstigen Anfragen werden in Papier oder elektronischer Form gemäß den für die 
Aufbewahrung von Schriftgut geltenden gesetzlichen Fristen aufbewahrt. Die Verwendung 
Ihrer Daten erfolgt ausschließlich für die unmittelbare Korrespondenz mit Ihnen. 
Bei Anmeldungen zu Seminaren oder anderen Veranstaltungen von KlärWerk die mit einer 
Übernachtung verbunden sind, werden die für die Geschäftsabwicklung notwendigen 
Daten elektronisch gespeichert und im für die Auftragsabwicklung notwendigen Rahmen 
an Vertragsnehmer wie Tagungshotels/Bildungsstätten etc. weitergegeben. Eine 
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet darüber 
hinaus ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht statt. 
 
 
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Daten, die beim Zugriff auf unseren Web-Auftritt protokolliert wurden, werden an Dritte 
nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet 
sind oder dies im Falle von Angriffen auf die Internet-Infrastruktur zur Rechts- oder 
Strafverfolgung erforderlich ist.  
Im Falle der Bestellung von Informationsmaterial, Broschüren oder Produkten verwenden 
wir die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Informationen nur bei uns und den 
mit der Abwicklung der Bestellung beauftragten Unternehmen. 
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet 
darüber hinaus ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht statt. 
 
 
Minderjährigenschutz 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern 
keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln 
wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter. 
 
 
Links zu Web-Auftritten anderer Anbieter 

Unser Web-Auftritt enthält Links zu Web-Auftritten anderer Anbieter. Wir haben keinen 
Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten. 


