Wir legen großen Wert auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre und den Schutz Ihrer
(personenbezogenen) Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Darüber hinaus halten wir es
für wichtig, Sie über die Art und Weise zu informieren, in der wir (personenbezogene) Daten
nutzen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen.
1. Identität
Verantwortlich für diese Website ist die geschlossene Gesellschaft mit beschränkter Haftung
niederländischen Rechts Augeo academy mit Sitz in Driebergen-Rijsenburg (3971 KD),
Hoofdstraat 67. Die Augeo academy ist zu erreichen über info@augeoacademy.nl.
2. Ziel der Website
Die Geschäftstätigkeit der Augeo academy umfasst das Verwalten und Betreiben einer eAkademie über die Website www.augeo.nl (nachfolgend „Website“ genannt). Wir möchten
unsere registrierten Nutzer der E-Learning-Module über die Website mit Information
versehen. Darüber hinaus möchten wir mit dieser Website das Interesse anderer Besucher
wecken, so dass auch sie unsere digital angebotenen Produkte und Dienste nutzen können.
3. Erforderliche Informationen
Die Website verfügt über öffentliche Bereiche, die für alle zugänglich sind, sowie
geschlossene Bereiche. Sie können die öffentlichen Bereiche der Website anonym besuchen,
um auf diese Weise mehr über die Augeo academy erfahren zu können. Die geschlossenen
Bereiche der Website sind speziell für registrierte Nutzer der Website bestimmt. In diesen
Bereichen der Website werden E-Learning-Module für Professionals angeboten. Die Nutzung
der geschlossenen Bereiche der Website erfordert die vorherige Registrierung. Nach der
Online-Übermittlung mindestens der folgenden Informationen: Benutzername, Titel,
Vorname, Nachname, Geschlecht und Organisation in Kombination mit Ihrer E-Mail-Adresse
und einem selbst gewählten Passwort (den auf der Website angegebenen Anweisungen
gemäß) erhalten Sie von Augeo academy einen Login-Code (Benutzername und Passwort).
Die Daten, die Sie der Augeo academy auf diese Weise zur Verfügung gestellt haben, können
Sie online abrufen. Die von der Augeo academy erhaltenen (personenbezogenen) Daten
werden nicht im Internet veröffentlicht.
Wenn Sie Daten über das Internet senden, akzeptieren Sie das Risiko, dass Dritte diese Daten
abfangen, missbrauchen oder ändern können. Übrigens wird die Augeo academy selbst keine
Daten registrierter und / oder anderer Besucher der Website an Dritte weitergeben, es sei
denn, die erforderliche vorherige Genehmigung dazu wurde erteilt oder die Augeo academy
ist dazu gesetzlich verpflichtet.
4. Zweck der Erhebung der Daten
Augeo academy verwendet die (Firmen- / personenbezogenen) Daten registrierter Besucher
der Website für folgende Zwecke verwenden:
1. die Debitorenverwaltung, die Bearbeitung von Streitigkeiten und die Durchführung
von Buchprüfungen, die Kontaktpflege der Augeo academy mit ihren registrierten
Nutzern, die Ausführung oder Anwendung eines Gesetzes;
2. die Zustellung einer Zeitschrift von Augeoo academy, Augeo Magazin;
3. Versenden zusätzlicher Schulungsmaterialien anlässlich Ihrer bei Augeo academy
absolvierten Schulung;
4. Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen;

5. Evaluierungsstudie;
6. Wissen-Haltung-Fähigkeiten- Forschung;
7. Meinungsforschung .
Einmal erhobene (personenbezogene) Daten ermöglichen es uns, Ihnen weiterhin die auf
unserer Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen in überschaubarer, direkter
und verantwortlicher Weise bereitzustellen. Des Weiteren verwenden wir die nichtöffentlichen Daten, um einen Einblick in die Art der Besucher der Website zu erlangen und
diese und Sie mit den Vorteilen der Dienste und Produkte der Augeo academy vertraut zu
machen. Ihre personenbezogenen Daten werden also ausschließlich für unsere
Unternehmensführung verwendet, und um Ihnen besser zu Diensten stehen zu können.
5. Sonstige Datenverarbeitung
Wir können Informationen über die Nutzung der Website durch Besucher sammeln und
analysieren; einschließlich der IP-Adresse, der besuchten Seiten sowie der Dauer der
Benutzersitzung. Dies geschieht mit Hilfe eines Statistikprogramms, das mit der Website
verlinkt ist. Mit Ausnahme der IP-Adresse werden keine personenbezogenen Daten von den
nicht angemeldeten Besuchern der Website erfasst. Übrigens sind IP-Adressen in der Regel
nicht direkt auf Ihre Identität zurückzuführen. Ihre IP-Adresse ist nur auf den Namen Ihres
Zugangsanbieters oder Ihres Firmennetzwerks zurückzuführen.
6. Datenverarbeitung Institutionen
Wenn Sie über Ihre Institution Zugang zum E-Learning der Augeo academy erhalten,
akzeptieren Sie, dass die von Ihnen bereitgestellten (personenbezogenen) Daten und die für
Sie geltenden Fortschrittsdaten von einem von Ihrer Institution ernannten Administrator
eingesehen und bearbeitet werden können.
7. Cookies
Wir verwenden Cookies auch, um Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zu speichern. Ein
Cookie ist eine kleine Datei, die an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres
Computers gespeichert wird. Sie können die Verwendung von Cookies auf Wunsch zulassen
oder verhindern, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Das Entfernen von
Cookies kann Folgen für das korrekte Funktionieren der über die Website angebotenen ELearning-Module haben.
8. Anforderung der Entfernung
Jeder kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen und die Löschung seiner Daten verlangen.
Auf Wunsch wird Augeo academy die für die Registrierung erforderlichen Daten unverzüglich
und mindestens so schnell wie möglich löschen. Um eine Lösch- oder Korrekturanforderung
ausführen zu können, muss die registrierte Person die Daten melden, mit denen sie sich
registriert hat. Wir werden Sie über die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse
kontaktieren. Die Adresse für Entfernungs- und Korrekturanfragen lautet info@augeo.nl.
Die von Ihnen bereitgestellten Daten können auch auf Initiative der Augeo academy entfernt
werden. Zu diesem Zweck kann die Augeo academy unter anderem entscheiden, wann ein
registrierter Nutzer angibt, dass er die von Augeo academy angebotenen Dienste nicht mehr
in Anspruch nehmen möchte.

9. Datenschutzfragen
Fragen zur Datenschutzrichtlinie der Website können Sie per Post an Augeo academy richten,
z. H. des Managers Beheer & Support oder per E-Mail an info@augeo.nl.
10. Sicherheit
Augeo academy hat die folgenden geeigneten technischen und organisatorischen
Maßnahmen ergriffen, um personenbezogene Daten vor Verlust oder vor jeder Form der
unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen.
Für die Registrierung der Nutzer der Website geht Augeo academy folgendermaßen vor: Die
über die Website verarbeiteten Daten werden in einer Datenbank gespeichert, die mit dem
Internet verbunden ist. Diese Datenbank ist ausreichend gegen unbefugte Nutzung durch
Dritte, wie z. B. Datenänderungen, gesichert. Mit Ausnahme der Daten in den geschlossenen
Bereichen der Website sind alle Daten auf der Website öffentlich zugänglich und können
daher von jedem Dritten in sein eigenes System kopiert werden. Die öffentlichen Teile der
Website sind verfügbar und die geschlossenen Bereiche der Website sind nicht indexierbar
für Suchmaschinen.
11. Speicherfrist
Personenbezogene Daten werden von Augeo academy nicht länger in einer Form
gespeichert, die es ermöglicht, die betroffenen Personen zu identifizieren, als für die Zwecke,
für die sie erhoben oder später verarbeitet werden, erforderlich ist.
12. Änderungen
Augeo academy behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorzunehmen. Es empfiehlt sich, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie
über diese Änderungen informiert sind.

