
Datenschutzerklärung 
Willkommen auf der Website von IpaBoH - dem Forum für Beratung- und Beschäftigungsförderung. Wir freuen uns, 

dass Sie sich für unsere Dienstleistungen interessieren. Das Thema Datenschutz wird bei uns sehr ernst 

genommen, sodass wir für eine größtmögliche Transparenz bei dem Umgang mit personenbezogenen Daten 

sorgen möchten. Damit Sie sich beim Besuch unserer Internetseite sicher fühlen, kommen wir unserer 

Informationspflicht nach und informieren Sie auf dieser Webseite über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von personenbezogenen Daten.  

 

Allgemeines 

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) um 

alle Daten, mit denen Einzelpersonen persönlich identifiziert werden können.  Wir erheben personenbezogene 

Daten ausschließlich auf Basis der in Art. 6 Abs. 1 DSGVO verankerten Rechtsgrundlagen.   

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist ohne 

Verschlüsselung nicht möglich. Aus diesem Grund verwenden wir grundsätzlich eine SSL-Verschlüsselung 

(https://...) zur Übertragung vertraulicher oder persönlicher Daten zwischen unserem Server und Ihrem 

Internetbrowser. Diese Verschlüsslung wird zum Beispiel bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei 

Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-

Verschlüsselung bei entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung 

ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüsselte 

Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen Informationen nur bei aktivierter SSL-

Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns. 

Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unserer Website erfassen und 

wie diese genutzt werden. 

 

Kontaktformular 

Hier verhält es sich so, dass Ihre Nachricht zwar verschlüsselt an unseren Mailserver übertragen wird, die 
Zustellung jedoch unverschlüsselt über das Internet erfolgt. Bitte fügen Sie daher keine vertraulichen Informationen 
in das Kontaktformular oder in eine unverschlüsselte E-Mail ein. 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Wir 
erheben und verwenden Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Kontaktanfragen. Diese Daten geben 
wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Lediglich im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Archivierung des 
Mailverkehrs werden Daten darüber hinaus aufbewahrt. 

 

Betroffenenrechte 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 22 DSGVO zu: 

• Recht auf Auskunft 

• Recht auf Berichtigung 

• Recht auf Löschung 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

Zudem steht Ihnen nach Art. 13 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 21 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen 
die Verarbeitung zu, insbesondere wenn diese auf Grundlage von Art. 6 Abs. 2 Buchstaben e oder f DSGVO oder 
Art. 7 Abs. 3 DSGVO beruht. 



Sie haben darüber hinaus gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig 
erfolgt. Sollten Sie diesbezüglich Befürchtungen haben, steht Ihnen aber auch unser Datenschutzbeauftragter sehr 
gerne für Fragen zur Verfügung. 

 

WIDERSPRUCH Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht 

ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der 

Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

Cookies 

Unsere Website verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dabei handelt sich um kleine Textdateien, die eine Website 

auf dem Computer des Besuchers ablegt. Mit Hilfe dieser Datei speichert der Webserver auf dem Rechner des 

Nutzers Präferenzen und Einstellungen ab, die beim nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt werden. 

Ebenso ist es dem Server dadurch möglich, für die Dauer der Sitzung den Anwender wiederzuerkennen, ohne dass 

dieser ständigen Benutzernamen und Kennwort neu eingeben muss. 

 

Dabei werden folgende Daten gespeichert: 

 

• Browsertyp/ -version 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

 

 

Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die Verwendung 

von Cookies über die Einstellungsoptionen Ihres Internet-Browsers verwenden und auch ganz deaktivieren. Bei nur 

eingeschränkter Verwendung von Cookies kann es jedoch dazu kommen, dass Ihnen die Funktionalität unserer 

Webseiten nur eingeschränkt zur Verfügung steht. 

 

Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter folgender 

Adresse an uns wenden: 

Thomas Heidemann  

Tel. +49 2871 21765-217 

datenschutz@psa-bocholt.de 
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