
Datenschutzhinweise	  
Mit	  diesen	  Datenschutzhinweisen	  informieren	  wir,	  der	  Verband	  Cosmetic	  Professional	  e.V.	  
Rüppurrer	  Straße	  1,	  76137	  Karlsruhe,	  welche	  personenbezogenen	  Daten	  wir	  erheben,	  verarbeiten	  
und	  nutzen,	  wenn	  Sie	  unsere	  Webseiten	  auf	  www.steinmacher.me/vcp_procos/oder	  procos.vcp.eu	  
besuchen	  und	  dort	  unseren	  Selbst-‐Check	  für	  Kosmetikinstitute	  durchführen.	  	  

Der	  Begriff	  "personenbezogene	  Daten"	  beinhaltet	  alle	  Einzelangaben	  über	  eine	  bestimmte	  oder	  
bestimmbare	  natürliche	  Person,	  z.B.	  Ihre	  Anschrift,	  E-‐Mail-‐Adresse	  oder	  Antworten	  auf	  die	  Fragen	  
des	  Selbst-‐Checks.	  	  	  

Grundsätze	  

Soweit	  wir	  personenbezogene	  Daten	  erheben,	  verarbeiten	  oder	  nutzen	  beachten	  wir	  die	  
anwendbaren	  gesetzlichen	  Vorschriften,	  insbesondere	  das	  Bundesdatenschutzgesetz	  (BDSG)	  und	  das	  
Telemediengesetz	  (TMG).	  

Wenn	  Sie	  unsere	  Webseite	  besuchen	  erfassen	  wir	  personenbezogene	  Daten	  nur,	  wenn	  und	  soweit	  
dies	  zur	  Durchführung	  des	  jeweiligen	  Angebots	  erforderlich	  ist.	  	  

In	  den	  Formularen	  unserer	  Webseite	  sind	  Pflichtfelder	  mit	  einem	  Sternchen	  (*)	  gekennzeichnet.	  Das	  
Ausfüllen	  aller	  anderen	  Felder	  ist	  freiwillig.	  

Für	  den	  technischen	  Betrieb	  der	  Webseite	  oder	  den	  Versand	  von	  E-‐Mails	  können	  wir	  Dienstleister	  in	  
Deutschland	  im	  Wege	  der	  Auftragsdatenverarbeitung	  einsetzen.	  Es	  erfolgt	  keine	  Datenübermittlung	  
in	  Länder	  außerhalb	  der	  Europäischen	  Union	  (EU)	  oder	  des	  Europäischen	  Wirtschaftsraums	  (EWR).	  	  

Teilnahme	  am	  Selbst-‐Check	  

Wenn	  Sie	  an	  unserem	  Selbst-‐Check	  teilnehmen	  wollen,	  müssen	  Sie	  sich	  zunächst	  registrieren.	  Bei	  der	  
Registrierung	  wählen	  Sie	  einen	  Benutzernamen	  und	  Passwort	  und	  geben	  Ihren	  Namen,	  Ihre	  
Anschrift,	  Ihre	  E-‐Mail	  Adresse	  sowie	  Ihren	  Teilnahmecode	  an	  ("Anmeldedaten").	  Wenn	  Sie	  nicht	  
unter	  ihrem	  wahren	  Namen	  auftreten	  möchten,	  können	  Sie	  beim	  Namen	  auch	  ein	  Pseudonym	  
angeben	  und	  eine	  alternative	  E-‐Mail	  Adresse	  verwenden.	  	  

Nach	  der	  Registrierung	  können	  Sie	  sich	  auf	  der	  Webseite	  einloggen	  und	  die	  Fragen	  des	  Selbst-‐Checks	  
beantworten	  ("Antworten").	  Sie	  erhalten	  dann	  eine	  individuelle	  Auswertung.	  Diese	  enthält	  auch	  
einen	  Benchmark	  (Vergleich)	  mit	  anderen	  Teilnehmern	  des	  Selbst-‐Checks.	  Sie	  haben	  zudem	  die	  
Möglichkeit,	  nach	  einer	  gewissen	  Zeit	  den	  Selbst-‐Check	  nochmals	  durchzuführen,	  um	  
zwischenzeitliche	  Verbesserungen	  oder	  Änderungen	  zu	  erkennen.	  	  

Wir	  verwenden	  Ihre	  Anmeldedaten	  und	  Antworten	  ausschließlich	  zur	  Bereitstellung	  der	  
Auswertungen	  und	  Erstellung	  des	  Benchmarks.	  Ihre	  Antworten	  werden	  vertraulich	  behandelt	  und	  
sind	  für	  andere	  Teilnehmer	  nicht	  einsehbar,	  auch	  nicht	  im	  Rahmen	  des	  Benchmarks.	  Ihre	  
Kontaktdaten	  nutzen	  wir,	  um	  Sie	  bei	  Rückfragen	  oder	  Problemen	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Durchführung	  des	  Selbst-‐Checks	  zu	  kontaktieren.	  Wir	  geben	  Ihre	  Anmeldedaten	  oder	  Antworten	  
nicht	  an	  Dritte	  weiter	  und	  nutzen	  diese	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Einwilligung	  auch	  nicht	  für	  eigene	  
Werbezwecke.	  	  



Wir	  löschen	  oder	  anonymisieren	  Ihre	  Anmeldedaten	  und	  Antworten	  (d.h.	  überschreiben	  alle	  Sie	  
identifizierenden	  Felder)	  spätestens	  innerhalb	  von	  18	  Monaten	  nach	  Ihrer	  Registrierung,	  sofern	  Sie	  
uns	  nicht	  schon	  vorher	  zur	  Löschung	  auffordern.	  Durch	  die	  Speicherung	  ermöglichen	  wir	  Ihnen,	  einen	  
zweiten	  Selbst-‐Check	  durchzuführen	  und	  so	  Verbesserungen	  und	  Veränderungen	  zu	  erkennen.	  Ihre	  
E-‐Mail	  Adresse	  dürfen	  wir	  zur	  Erinnerung	  an	  die	  Durchführung	  eines	  zweiten	  Selbst-‐Checks	  
verwenden.	  	  

Wenn	  Sie	  im	  Rahmen	  des	  Selbst-‐Checks	  Angaben	  über	  andere	  Personen	  vornehmen	  (z.B.	  über	  den	  
Inhaber	  des	  Kosmetikinstituts),	  stellen	  Sie	  bitte	  sicher,	  dass	  diese	  Person	  einverstanden	  und	  über	  den	  
Selbst-‐Check	  informiert	  ist.	  	  

Cookies	  

Wenn	  Sie	  sich	  mit	  Ihren	  Zugangsdaten	  einloggen	  setzt	  unser	  Server	  einen	  "Cookie"	  mit	  einer	  
Kennzahl	  auf	  Ihrem	  Rechner.	  Eine	  Cookie	  ist	  eine	  kleine	  Textdatei,	  die	  auf	  Ihrem	  Rechner	  gespeichert	  
wird.	  Der	  Inhalt	  dieser	  Datei	  wird	  bei	  jedem	  Aufruf	  einer	  Webseite	  an	  unseren	  Server	  übertragen.	  
Wir	  nutzen	  den	  Cookie	  ausschließlich,	  um	  Sie	  als	  eingeloggten	  Nutzer	  wiederzuerkennen	  (sog.	  
Session-‐Cookie).	  Der	  Cookie	  wird	  automatisch	  gelöscht,	  wenn	  Sie	  sich	  ausloggen,	  oder	  180	  Minuten	  
keine	  Interaktion	  zwischen	  Ihnen	  und	  unserem	  Webserver	  erfolgt	  (automatisches	  Log-‐Out).	  Sie	  
können	  in	  Ihren	  Browser-‐Einstellungen	  die	  Speicherung	  von	  Cookies	  ablehnen.	  Ein	  Einloggen	  ist	  auch	  
bei	  deaktivierten	  Cookies	  möglich.	  	  

Log-‐Files	  

Wenn	  Sie	  eine	  einzelne	  Seite	  aufrufen,	  erfassen	  unsere	  Web-‐Server	  in	  einer	  Log-‐Datei	  standardmäßig	  
die	  Adresse	  (URL)	  der	  abgerufenen	  Seite,	  Datum	  und	  Uhrzeit	  des	  Abrufs,	  etwaige	  Fehlermeldungen	  
und	  	  ggf.	  das	  Betriebssystem	  und	  die	  Browsersoftware	  Ihres	  Computers	  sowie	  die	  Webseite,	  von	  der	  
aus	  Sie	  uns	  besuchen.	  Wir	  speichern	  in	  unseren	  Logfiles	  die	  IP-‐Adresse	  Ihres	  Rechners	  nur	  in	  
verkürzter	  Form,	  indem	  wir	  den	  letzten	  Nummernblock	  (Oktett)	  löschen.	  Die	  IP-‐	  Adresse	  ist	  eine	  
Nummer,	  die	  ihr	  Internet-‐Anbieter	  Ihrem	  Rechner	  vorrübergehend	  oder	  auch	  dauerhaft	  zuweist.	  	  

Die	  Log-‐File-‐Daten	  werden	  von	  uns	  ausschließlich	  zur	  Sicherstellung	  der	  Funktionsfähigkeit	  unserer	  
Dienste	  verwendet	  (z.B.	  Fehleranalyse,	  Gewährleistung	  der	  Systemsicherheit	  und	  Schutz	  vor	  
Missbrauch).	  	  

Änderungen	  

Wir	  behalten	  uns	  vor,	  diese	  Datenschutzhinweise	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  zu	  
ändern.	  Einmal	  erhobene	  Daten	  werden	  wir	  aber	  ohne	  Ihre	  Zustimmung	  nicht	  nachträglich	  für	  
andere	  Zwecke	  verwenden,	  auch	  wenn	  unsere	  Datenschutzhinweise	  sich	  zwischenzeitlich	  geändert	  
haben.	  	  

Kontakt	  

Wenn	  Sie	  Fragen	  zum	  Datenschutz	  beim	  Verband	  Cosmetic	  Professional	  e.V.	  haben	  oder	  wissen	  
möchten,	  welche	  personenbezogenen	  Daten	  wir	  über	  Sie	  gespeichert	  haben,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  
an:	  info@vcp.eu	  

Stand:	  Oktober	  2013	  


