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HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER) / HAFTUNG FÜR INHALTE 

I. – Allgemeiner Hinweis: Es wird von Seiten des Betreibers dieser Webseite keinerlei 
Haftung übernommen für unverlangt eingesandte oder unverlangt elektronisch übermittelte 
Manuskripte, Fotos, Illustrationen, Videos und so weiter. 

II. – Besonderer Hinweis zu den Inhalten dieser Webseite: Die Inhalte dieser Webseite 
wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für Richtigkeit und 
Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernommen werden. Die Nutzung der 
Webseiteninhalte erfolgt daher auf eigene Gefahr. Allein durch den Aufruf unserer 
kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem 
Nutzer und Rainer W. Sauer oder CBQ & blue Verwaltungstraining zustande, insoweit fehlt 
es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. 

III. – Verlinkungen: Diese Webseite enthält Verlinkungen zu anderen externen Internetseiten 
(= externe Links). Diese externen Internetseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen 
Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren dem Betreiber dieser Webseite 
keine Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten 
Seiten haben weder Rainer W. Sauer noch CBQ & blue Verwaltungstraining als Anbieter 
dieser Webseite keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung sämtlicher externer Links ist 
für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen externen Links unverzüglich 
gelöscht. 

IV. – Leistungsschutz- und Urheberrecht: Alle auf dieser Webseite enthaltenen Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützt entweder für Rainer Sauer selbst oder die jeweiligen 
Rechteinhaber. Fotos wurden zumeist durch die Anbieter AdobeStock by Adobe Systems Inc. 
oder MediaPool Jena lizensiert. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine 
Verwertung der Inhalte ohne Einwilligung der jeweiligen Rechteinhaber unter Umständen 
strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten 
und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Diese Website darf darüber hinaus ohne 
schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt werden. 

V. – Werbungsausschluss von Kontaktdaten: Die Verwendung der Kontaktdaten des 
Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der 
Betreiber der Webseite hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht 
bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten 
Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer 
Daten. 

VI. – Besondere Nutzungsbedingungen: Soweit besondere Bedingungen für einzelne 
Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern I. bis V. abweichen, wird an 
entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen 
Einzelfall die besonderen Bedingungen. Rainer W. Sauer und CBQ & blue Verwaltungs-
training als Betreiber dieser Webseite widersprechen hiermit ausdrücklich der Nutzung der 
im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Daten durch Dritte zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien und behält sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
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KOMMENTARE AUF DIESER SEITE 

Jeder Mensch kann Artikel und Berichte auf dieser Webseite kommentieren. Das Einstellen 
eines Kommentars geht einher mit der rechtlichen Verantwortung für das Geschriebene 
durch den Kommentator, der zudem mit dem Einstellen des Kommentars bestätigt, dass er / 
sie über die Nutzungsrechte z.B. für eingetragenen Warenzeichen oder geschützten Namen 
verfügen. Der Inhalt des Kommentars hat zudem Regeln zu respektieren, die für den Großteil 
der Menschen selbstverständlich sind. Darunter fallen beispielsweise: 

– es sollte stets daran gedacht werden, dass Personen, die im Kommentar Erwähnung 
finden, Menschen sind, die – wie auch immer – Respekt verdienen. Seien Sie also niemals 
beleidigend sondern stets höflich und tolerant. 

– Kommentare sind kein Ort für Spam, Werbung oder eigene politische Statements. Ebenso 
sind sie kein Ort für Diskriminierung, sexistische oder rassistische Äußerungen. 

– außerdem: niemals persönlichen Daten, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen in 
Kommentare setzen. 

Ein Anspruch auf Ausübung der Kommentarfunktion besteht nicht. Ebenso ist eine – wie 
auch immer geartete – Vergütung für Kommentare, insbesondere nach den §§ 32 ff. UrhG, 
ausgeschlossen. Über die Löschung von Kommentaren, die gegen die genannten Regeln 
verstoßen, entscheidet der Seitenbetreiber. 

 

DATENSCHUTZ 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene 
Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, 
soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenüber-
tragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO ist: 
Dipl.-Verw. (FH) Rainer W. Sauer, Löbstedter Straße 18, 07749 Jena / Kontaktmöglichkeiten = 
Telefon: 03641 2960 909, Mail: rainer.sauer @ CBQ.de 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie 
jederzeit folgende Rechte ausüben: 
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– Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

– Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

– Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

– Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 
Pflichten noch nicht löschen dürfen, 

– Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

– Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 
Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als 
den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte 
weiter, wenn: 

– Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

– die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

– die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

– die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies 
Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten 
etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres 
Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen 
sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu 
folgenden Zwecken verarbeitet: 
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– Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

– Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

– Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

– zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten 
Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten 
nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die 
verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter. Anonyme Informationen dieser Art 
werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die 
dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine 
Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, 
Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet. Cookies können nicht verwendet werden, 
um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in 
Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die 
korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. In keinem Fall werden die von uns 
erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit 
personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-
Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können 
Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers 
deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu 
erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne 
Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung 
von Cookies deaktiviert haben. 

SSL- / TLS-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z.B. SSL resp. TLS) 
über HTTPS. 

Kommentarfunktion 

Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben 
auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte 
Nutzername gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte 
auf unserer Webseite belangt werden können, auch wenn diese nicht von uns sondern durch 
durch Benutzer erstellt wurden. 
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CBQ NEWSLETTER 

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig 
unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-
Mail-Adresse. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse 
ausreichend. Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen 
angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch 
per E-Mail über Umstände informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung 
relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische 
Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu 
überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse 
erfolgt, setzen wir das „Double-Opt-In“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die 
Bestellung des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der 
hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden 
ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 
Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen oder uns Ihren entsprechenden Wunsch 
über die am Ende dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen. 
Wenn Sie kein Interesse mehr an unserem Newsletter haben, können Sie dem Empfang 
jederzeit widersprechen (sog. „Opt-Out“). Einen Abmeldelink finden Sie in jedem Newsletter. 

 

WEITERE ANGABEN ZUM DATENSCHUTZ 

Kontaktformular 

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, 
erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die 
Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage 
und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. 
Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie 
für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 
werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: 
Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird 
Ihre IP-Adresse 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 
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Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um 
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen 
in der Auswertung der Nutzung der Website und in der Zusammenstellung von Reports über 
Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Website und des Internets 
sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbeitung beruht 
auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers. Sie können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 
weisen 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 Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur 
Deaktivierung von Google Analytics. Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On 
können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie 
diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird 
die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig 
verhindert, so lange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt. 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die 
Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere 
Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-
Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre 
persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen zur 
Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier. 

Eingebettete YouTube- und Vimeo-Videos 

a) Gelegentlich betten wir auf unserer Webseite Youtube-Videos ein. Betreiber der 
entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern 
von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn 
Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen 
persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-
Account ausloggen. Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die 
Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. 

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim 
Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt 
aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten 
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Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren. 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der 
Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

b) Gelegentlich betten wir auf unserer Webseite Vimeo-Videos ein. Betreiber der 
entsprechenden Plugins ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 
10011, USA. Durch jeden Aufruf einer Seite dieser Internetseite, die durch uns betrieben 
wird und auf welcher eine Vimeo-Komponente (Vimeo-Video) integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System von Ihnen automatisch durch 
die jeweilige Vimeo-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Vimeo-
Komponente von Vimeo herunterzuladen. Sofern Sie gleichzeitig bei Vimeo eingeloggt sind, 
erkennt Vimeo mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein Vimeo-Video enthält, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch Vimeo gesammelt und dem jeweiligen Vimeo-Account der 
betroffenen Person zugeordnet. Die von Vimeo veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, 
die unter https://vimeo.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Vimeo. 

Social Plugins 

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. 
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeich-
net sind. Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch 
personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von 
diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung 
von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social 
Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert 
werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen 
und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine 
personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese 
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine 
direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-
Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht 
die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner 
zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: 
Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer 
bestimmten Seite identifizieren. Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons 
folgender Unternehmen (inklusive deren assoziierter Dienste) eingebunden: Facebook, 
twitter, google+. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren 
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 
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Fragen zum Datenschutz 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder ein anderes Anliegen haben, schreiben Sie bitte eine 
E-Mail an info @ CBQ.de oder wenden Sie sich direkt an den Seitenbetreiber 

Hinweis zu Quellen: Die Datenschutzerklärung wurde u.a. mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der 
activeMind AG erstellt. 


