
 
Nutzungsbedingungen 
Im Nachfolgenden wird die GeeMco – Götz Müller Consulting mit „GeeMco“ bezeichnet. 
 
1. Leistungen und Gewährleistung der Informationsservices  
Informationen die Sie auf diesen Webseiten vorfinden, hat GeeMco sorgfältig zusammengestellt. Die auf diesen Webseiten vorgehaltenen Inhalte dienen 
lediglich zu Informationszwecken und sind rechtlich unverbindlich. Bitte prüfen Sie die Informationen, bevor Sie diese in welcher Art auch immer 
verwenden. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden. 
 
2. Links zu Seiten Dritter 
Die Internetpräsenz von GeeMco enthält Links zu Webseiten, die von Dritten betrieben werden. Auf die dortigen Inhalte hat GeeMco keinerlei Einfluss 
und ist für die Inhalte der Seiten nicht verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine rechtswidrigen Inhalte feststellbar. Eine permanente 
Überprüfung ist aber ohne Verdachtsmoment nicht zumutbar. GeeMco wird bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen entsprechende Links umgehend 
entfernen. 
 
3. Zulässige Nutzung der Services 
Bei der Nutzung durch Sie sind Urheber-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige Schutzrechte Dritter zu beachten. Sie verpflichten sich, jede 
missbräuchliche Nutzung der Services zu unterlassen, insbesondere keine Sicherheitsvorkehrungen des Informationsservices zu umgehen, keine 
Einrichtungen zu nutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu einer Beschädigung der Einrichtungen oder zu einem Funktionsausfall der Webseiten 
von GeeMco, insbesondere durch Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur der Server oder des Netzes von GeeMco oder anderer 
Netze führen oder führen können, die Informationsservices oder einen Teil davon nicht in andere Webangebote, weder private noch kommerzielle, zu 
integrieren oder die Services kommerziell zu nutzen. 
 
4. Links auf die Seiten von GeeMco 
Das Setzen von Hyperlinks auf die Eingangsseiten von GeeMco-Webseiten wie z.B. www.GeeMco.de ist zulässig, wenn der Link zu einem vollständigen 
neuen Laden der Seite, auf die verwiesen wird, führt, ohne dass die Zielseite in einen Rahmen (Frame) gesetzt wird, GeeMco innerhalb von 24 Stunden 
nach Setzen des Links durch eine E-Mail an die Adresse goetz.mueller@GeeMco.de benachrichtigt wird, bei der Ausgestaltung des Hyperlinks deutlich 
wird, dass es sich um einen solchen handelt und auf der verweisenden Seite die Worte GeeMco benutzt werden. Davon abweichende Links bedürfen vor 
deren Setzung der Einwilligung von GeeMco. GeeMco behält sich das Recht vor, trotz Einhaltung der vorstehenden Verpflichtung das Setzen von Links 
zu untersagen. 
 
5. Sicherheit bei der Sendung von Nachrichten an GeeMco 
Sollten Sie eine E-Mail über Ihren privaten E-Mail-Account an GeeMco senden wollen, so sollten Sie beachten, dass Sie auf Grund der technischen 
Struktur des Internets zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der E-Mail-Inhalte eigene Vorkehrungen treffen müssen. Hierzu können Sie 
sich z.B. marktüblicher Verschlüsselungssoftware bedienen. Sollten Sie eine E-Mail direkt aus dem Kontaktbereich von GeeMco senden wollen, so 
sollten Sie beachten, dass diese Daten unverschlüsselt übertragen werden und somit keine Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der E-Mail-
Inhalte übernommen werden kann. 
 
6. Änderung des Leistungsumfangs und der Nutzungsbedingungen 
GeeMco behält sich vor, den Service oder einen Teil davon jederzeit zu erweitern, zu kürzen oder Funktionalitäten zu ändern. Die schnelle Entwicklung 
des Internet macht es erforderlich, dass wir von Zeit zu Zeit Anpassungen dieser Nutzungsbedingungen vornehmen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die 
jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen. 
 
7. Rechtswahl 
Auf die Nutzung von Services sowie auf diese Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht mit Ausnahme seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen 
Anwendung. 
 
8. Datenschutz 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns besonders wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die 
Erhebung anonymer und personenbezogener Daten. 
 
Anonyme Datenerhebung 
Sie können die Webseiten von GeeMco grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service 
Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen 
Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym. 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, 
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen [mit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
verlinken] werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese 
Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 
Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 
 
Diese Website verwendet Social Media Plugins ("Plugins") verschiedener sozialer Netzwerke (Xing, Facebook u.a), welche von den entsprechenden 
Unternehmen betrieben werden. Die Plugins sind mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet. Wenn Sie eine Seite dieses Internetauftritts aufrufen, 
die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von entsprechenden Unternehmens auf. Der Inhalt des Plugins 
wird von dem Unternehmen direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält 
Unternehmen die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei dem betreffenden sozialen 
Netzwerk eingeloggt kann Unternehmen den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button 
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an das Unternehmen übermittelt und dort 
gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die betreffenden Unternehmen sowie 
Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen dieser 
Unternehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass die Unternehmen über diesen Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 
dieses Internetauftritts aus den betreffenden Netzwerken ausloggen. 


