
 

DATENSCHUTZINFORMATIONEN 

(Stand 21. Oktober 2020) 

Teil 1 

INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ ÜBER UNSERE 

DATENVERARBEITUNG NACH ARTIKEL (ART.) 13, 

14 UND 21 DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORD-

NUNG (DSGVO) 

Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie 

hiermit, wie wir Ihre Daten verarbeiten und welche An-

sprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtli-

chen Regelungen zustehen. 

1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche 

Stelle und Kontaktdaten  

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts: 

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB 

Georg-Glock-Straße 4 

D-40474 Düsseldorf 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten (auch 

Datenschutzbeauftragter aller in der Kanzlei tätigen No-

tare): 

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB 

Datenschutzbeauftragter Herr Harald Eul 

(HEC Harald Eul Consulting GmbH) 

Georg-Glock-Straße 4 

D-40474 Düsseldorf 

E-Mail: dsb@heuking.de 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre 

Daten verarbeiten  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 

mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften 

(Details im Folgenden). Welche Daten im Einzelnen ver-

arbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich 

maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbar-

ten Dienstleistungen. Wenn Sie uns mandatieren, erhe-

ben wir insbesondere folgende Informationen: 

 Ansprechpartner (Anrede, Vorname, Nachname), 

 E-Mail-Adresse(n), 

 Anschrift, 

 Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 

 Nutzungsdaten (besuchte Webseiten, Interesse an 

Inhalten, Zugriffszeiten) 

 Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informati-

onen, IP-Adressen) 

 Informationen, die für die Geltendmachung und Ver-

teidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats not-

wendig sind. 

Weitere Einzelheiten oder Ergänzungen zu den Zwecken 

der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Ver-

tragsunterlagen, Formularen, einer Einwilligungserklä-

rung und/oder anderen Ihnen bereitgestellten Informatio-

nen (z.B. im Rahmen der Nutzung unserer Webseite oder 

unseren Geschäftsbedingungen) entnehmen.  

Diese Datenschutzinformation kann von Zeit zu Zeit aktu-

alisiert werden, wie Sie unserer Webseite 

https://www.heuking.de/de/datenschutz.html entnehmen 

können. 

2.1 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von 

vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. b DSGVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 

Ihre Anfrage hin zur Durchführung unserer Verträge mit 

Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie zur Durch-

führung von Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen vor-

vertraglicher Beziehungen, z.B. mit Interessenten. Die Er-

hebung dieser Daten erfolgt im Wesentlichen, 

 um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu kön-

nen, 

 um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertre-

ten zu können, 

 zur Korrespondenz mit Ihnen, 

 zur Rechnungsstellung, 

 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsan-

sprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger An-

sprüche gegen Sie, 

 zu Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung von 

Geschäftsprozessen, 

 zur Nachweisbarkeit von Transaktionen, Aufträgen 

und sonstigen Vereinbarungen, 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit (u.a. System- 

bzw. Plausibilitätstests), 

 zum Notfall-Management, 
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 zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten,  

 zur Sicherstellung und Wahrnehmung des Haus-

rechts (z. B. durch Zutrittskontrollen), 

 zur Kostenerfassung und Controlling sowie zum Be-

richtswesen. 

2.2 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) 

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 

bestimmte Zwecke (z. B. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 

für Marketingzwecke) kann auch aufgrund Ihrer Einwilli-

gung erfolgen. In der Regel können Sie diese jederzeit 

widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-

gungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also 

vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 

Über die Zwecke und über die Konsequenzen eines Wi-

derrufs oder der Nichterteilung einer Einwilligung werden 

Sie gesondert im entsprechenden Text der Einwilligung 

informiert. 

Grundsätzlich gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung 

erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Wi-

derruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und bleiben 

rechtmäßig. 

2.3 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interes-

ses von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO) 

Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorver-

trags hinaus verarbeiten wir Ihre Daten gegebenenfalls, 

wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von 

uns oder Dritten zu wahren, insbesondere für Zwecke: 

 der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, 

soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widerspro-

chen haben; 

 Versendung von Newsletter mit Informationen über 

aktuelle Rechtsthemen und Veranstaltungen der 

Kanzlei; 

 der Einholung von Auskünften sowie Datenaus-

tausch mit Auskunfteien, soweit dies über unser wirt-

schaftliches Risiko hinausgeht; 

 der Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Be-

darfsanalyse;  

 der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Pro-

dukten sowie bestehenden Systemen und Prozes-

sen; 

 der Offenlegung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen einer Due Diligence bei Unternehmensver-

kaufsverhandlungen; 

 zum Abgleich mit europäischen und internationalen 

Antiterrorlisten, soweit über die gesetzlichen Ver-

pflichtungen hinausgehend; 

 der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung 

oder der Recherche öffentlich zugänglicher Daten; 

 statistischer Auswertungen oder der Marktanalyse; 

 des Benchmarkings; 

 der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Ver-

teidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, die nicht un-

mittelbar dem Vertragsverhältnis zuzuordnen sind; 

 der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn 

eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei-

cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist;  

 der Entwicklung von Scoring-Systemen oder auto-

matisierten Entscheidungsprozessen; 

 der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, so-

weit nicht ausschließlich zur Erfüllung gesetzlicher 

Vorgaben; 

 der Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B.  durch 

Zutrittskontrollen und Videoüberwachung), soweit 

über die allgemeinen Sorgfaltspflichten hinausge-

hend; 

 interner und externer Untersuchungen, Sicherheits-

überprüfungen; 

 des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizie-

rungen privatrechtlicher oder behördlicher Natur; 

 der Sicherstellung und Wahrnehmung des Haus-

rechts durch entsprechende Maßnahmen wie auch 

durch Videoüberwachungen zum Schutz unserer 

Kunden und Mitarbeiter sowie zur Sicherung von Be-

weismitteln bei Straftaten und deren Verhinderung. 

2.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 

(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO) oder im öffentli-

chen Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO) 

Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, 

unterliegen auch wir einer Vielzahl von rechtlichen Ver-

pflichtungen. Primär sind dies gesetzliche Anforderungen 

(z. B. Handels- und Steuergesetze) und berufsrechtliche 

Vorschriften, aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder an-

dere behördliche Vorgaben. Zu den Zwecken der Verar-

beitung gehören ggf. die Identitäts- und Altersprüfung, 

Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Verhinderung, 

Bekämpfung und Aufklärung der Terrorismusfinanzierung 

und vermögensgefährdender Straftaten, Abgleiche mit 

europäischen und internationalen Antiterrorlisten, die Er-

füllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten so-

wie die Archivierung von Daten zu Zwecken des Daten-

schutzes und der Datensicherheit sowie der Prüfung 

durch Steuer- und andere Behörden. Darüber hinaus 
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kann die Offenlegung personenbezogener Daten im Rah-

men von behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwe-

cken der Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durch-

setzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden. 

3. Die von uns verarbeiteten Datenkategorien, so-

weit wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen er-

halten, und deren Herkunft 

Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen 

erforderlich ist, verarbeiten wir von anderen Unternehmen 

oder sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien, Adressver-

lage, Journalistendatenbanken) zulässigerweise erhal-

tene personenbezogene Daten. Zudem verarbeiten wir 

personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugäng-

lichen Quellen (wie z.B. Telefonverzeichnisse, Handels- 

und Vereinsregister, Melderegister, Schuldnerverzeich-

nisse, Grundbücher, Presse, Internet und andere Medien) 

zulässigerweise entnommen, erhalten oder erworben ha-

ben und verarbeiten dürfen.  

Relevante personenbezogene Datenkategorien können 

insbesondere sein: 

 Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf/Branche 

und vergleichbare Daten), 

 Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-

nummer und vergleichbare Daten), 

 Adressdaten (Meldedaten und vergleichbare Daten), 

 Zahlungs-/Deckungsbestätigung bei Bank- und Kre-

ditkarten, 

 Informationen über Ihre finanzielle Situation (Boni-

tätsdaten inklusive Scoring, also Daten zur Beurtei-

lung des wirtschaftlichen Risikos), 

 Kundenhistorie, 

 Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen 

Telemedien (z.B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer 

Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Sei-

ten/Links von uns bzw. Einträge und vergleichbare 

Daten), 

 Meta/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informatio-

nen, IP-Adressen), 

 Videodaten. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ih-

rer Daten 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 

Dritte findet nur statt, wenn 

 Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte 

gegeben haben, 

 dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Ab-

wicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erfor-

derlich ist (hierzu gehört insbesondere die Weiter-

gabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter, ins-

besondere deren Rechtsanwälte, sowie Gerichte und 

andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Kor-

respondenz, Marketingmaßnahmen sowie zur Gel-

tendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte), 

 dies der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, nach de-

nen wir zur Auskunft, Meldung oder Weitergabe von 

Daten verpflichtet sind, dient, 

 externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unse-

rem Auftrag als Auftragsverarbeiter oder Funktions-

übernehmer verarbeiten (z. B. externe Rechenzen-

tren, Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwen-

dungen, Archivierung, Belegbearbeitung, Call-Cen-

ter-Services, Compliance-Services, Controlling, Da-

tenscreening für Anti-Geldwäsche-Zwecke, Datenva-

lidierung bzw. -plausibilitätsprüfung, Datenvernich-

tung, Einkauf/Beschaffung, Kundenverwaltung, Let-

tershops, Marketing, Medientechnik, Research, Risi-

kocontrolling, Abrechnung, Telefonie, Webseitenma-

nagement, Wirtschaftsprüfungsdienstleistung, Kre-

ditinstitute, Druckereien oder Unternehmen für Da-

tenentsorgung, Kurierdienste, Logistik, Pressear-

beit). 

Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte wei-

tergeben. Soweit wir Dienstleister im Rahmen einer Auf-

tragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre Daten 

dort den gleichen Sicherheitsstandards wie bei uns. Die 

weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten aus-

schließlich zu den genannten Zwecken verwendet wer-

den, für die sie ihnen übermittelt wurden. 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich 

um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterlie-

gen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache 

mit Ihnen. 

Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen 

Stellen bzw. Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese 

zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umset-

zung unseres berechtigten Interesses benötigen.  

5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten  

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer 

unserer Geschäftsbeziehung. Das schließt auch die An-

bahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsver-

hältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit ein. 
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Die für die Mandatierung von uns erhobenen personen-

bezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzli-

chen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ab-

lauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet 

wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, 

dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund 

von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu ei-

ner längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in 

eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine 

längere Aufbewahrungsdauer erfordern, wie z.B. die Er-

haltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 

Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürger-

lichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Ver-

jährungsfrist zwar drei Jahre; es können aber auch Ver-

jährungsfristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetz-

licher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, wer-

den diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - be-

fristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der vorste-

hend aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden be-

rechtigten Interesse erforderlich. Ein solches überwiegen-

des berechtigtes Interesse liegt z.B. auch dann vor, wenn 

eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-

rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-

wand möglich ist und eine Verarbeitung zu anderen Zwe-

cken durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

6. Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland o-

der durch eine internationale Organisation  

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb 

der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) (sogenannte Drittländer) erfolgt 

dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages/Vertrags 

von bzw. mit Ihnen erforderlich sein sollte, es gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten) 

oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. 

Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Dritt-

land auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von 

Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfol-

gen. Soweit für das betreffende Land kein Beschluss der 

EU-Kommission über ein dort vorliegendes angemesse-

nes Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten 

wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch entspre-

chende Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten ange-

messen geschützt und garantiert werden. Entsprechende 

Detailinformationen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Ver-

fügung. 

Informationen zu den geeigneten oder angemessenen 

Garantien und zu der Möglichkeit, eine Kopie von Ihnen 

zu erhalten, können auf Anfrage beim Datenschutzbeauf-

tragten angefordert werden. 

7. Ihre Datenschutz- / Betroffenenrechte  

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns ge-

genüber folgende Datenschutzrechte geltend machen: 

7.1 Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre ein-

mal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Daten-

verarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für 

die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

7.2 Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Aus-

kunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten zu verlangen (ggf. mit Einschrän-

kungen nach § 34 BDSG).  

7.3 Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespei-

cherten Daten nach Art. 16 DSGVO berichtigen oder 

vervollständigen, wenn diese unzutreffend oder feh-

lerhaft sind.  

7.4 Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach 

den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO löschen, so-

fern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzli-

che Aufbewahrungspflichten oder die Einschrän-

kungen nach § 35 BDSG) oder ein überwiegendes 

Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung unse-

rer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenste-

hen. 

7.5 Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des 

Art. 18 DSGVO können Sie von uns verlangen, die 

Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken.  

7.6 Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Vo-

raussetzungen von Art. 20 DSGVO in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten oder sie einem Dritten zu übermitteln.  

7.7 Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Da-

ten Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einlegen, auf-

grund dessen wir die Verarbeitung Ihrer Daten be-

enden müssen. Dieses Widerspruchsrecht gilt aller-

dings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände 

Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte unseres 

Hauses Ihrem Widerspruchsrecht ggf. entgegenste-

hen können. 
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7.8 Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten jederzeit uns gegenüber mit Wirkung für 

die Zukunft zu widerrufen.  

7.9 Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). 

Wir empfehlen allerdings, eine Beschwerde zu-

nächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten 

zu richten. 

Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach 

Möglichkeit schriftlich an die oben angegebene Anschrift 

oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten adres-

siert werden. 

8. Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzu-

stellen 

Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für 

die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbezie-

hung oder für ein vorvertragliches Verhältnis mit uns er-

forderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich ver-

pflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel 

nicht in der Lage sein, den Vertrag zu schließen oder aus-

zuführen. Dies kann sich auch auf später im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. So-

fern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden 

Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hinge-

wiesen. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 

DSGVO 

1. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung 

Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer In-

teressenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO 

(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Wi-

derspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt 

auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im 

Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbe-

zogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-

beitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Frei-

heiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen. 

2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ggf. 

auch, um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine 

Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das 

Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch 

für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden wir für die 

Zukunft beachten. 

Ihre Daten werden wir nicht mehr für Zwecke der Direkt-

werbung verarbeiten, wenn Sie der Verarbeitung für diese 

Zwecke widersprechen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte mög-

lichst gerichtet werden an 

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB 

Datenschutzbeauftragter Herr Harald Eul 

(HEC Harald Eul Consulting GmbH) 

Georg-Glock-Straße 4 

D-40474 Düsseldorf 

E-Mail: dsb@heuking.de 

Unsere Datenschutzerklärung sowie die Information zum 

Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Art. 

13, 14 und 21 DSGVO kann sich von Zeit zu Zeit ändern. 

Alle Änderungen werden wir auf dieser Seite veröffentli-

chen. Ältere Versionen stellen wir Ihnen zur Einsicht in 

einem Archiv bereit. 

Stand Datenschutzinformation: 21. Oktober 2020 

 

Teil 2 

ERGÄNZENDE DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR 

UNSERE WEBSITE 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am 

Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über die 

Verwendung von Cookies, Analysetools und die mögli-

chen Auswirkungen auf personenbezogene Daten auf un-

serer Webseite informieren. 

1. Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwer-

bung 

Wir setzen temporäre und permanente Cookies, d.h. 

kleine Dateien, die auf den Geräten der Nutzer gespei-

chert werden ein (Erklärung des Begriffs und der Funk-

tion, siehe letzter Abschnitt dieser Datenschutzerklä-

rung). Zum Teil dienen die Cookies der Sicherheit oder 

sind zum Betrieb unseres Onlineangebotes erforderlich 

(z.B., für die Darstellung der Website) oder um die Nutze-

rentscheidung bei der Bestätigung des Cookie-Banners 

mailto:dsb@heuking.de
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zu speichern. Daneben setzen wir oder unsere Technolo-

giepartner Cookies zur Reichweitenmessung und Marke-

tingzwecken ein, worüber die Nutzer im Laufe der Daten-

schutzerklärung informiert werden. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu 

Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies 

kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des 

Trackings, über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des 

Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels de-

ren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers er-

reicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenen-

falls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes ge-

nutzt werden können. 

2. Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles 

Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten Interes-

sen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO Daten 

über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser 

Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zu-

griffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, 

Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Daten-

menge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp 

nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer 

URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der an-

fragende Provider. 

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen 

(z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshand-

lungen) für die Dauer von maximal sieben Tagen gespei-

chert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbe-

wahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur 

endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Lö-

schung ausgenommen. 

3. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netz-

werke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, 

Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort 

über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Auf-

ruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die 

Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsricht-

linien deren jeweiligen Betreiber.  

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzer-

klärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer, 

sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke 

und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unse-

ren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zu-

senden. 

4. Cookies & Reichweitenmessung 

Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver 

oder Webservern Dritter an die Web-Browser der Nutzer 

übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert 

werden. Bei Cookies kann es sich um kleine Dateien oder 

sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln.  

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Er-

klärung auf unserer Website ändern oder widerrufen. 

Wir verwenden „Session-Cookies“, die nur für die Zeit-

dauer des aktuellen Besuchs auf unserer Onlinepräsenz 

abgelegt werden (z.B. um die Speicherung Ihres Login-

Status oder die Warenkorbfunktion und somit die Nutzung 

unseres Onlineangebotes überhaupt ermöglichen zu kön-

nen). In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte 

eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine soge-

nannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die An-

gabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Diese 

Cookies können keine anderen Daten speichern. Ses-

sion-Cookies werden gelöscht, wenn Sie die Nutzung un-

seres Onlineangebotes beendet haben und sich z.B. aus-

loggen oder den Browser schließen. 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem 

Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die ent-

sprechende Option in den Systemeinstellungen ihres 

Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können 

in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht wer-

den. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionsein-

schränkungen dieses Onlineangebotes führen. 

Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer 

Reichweitenmessung werden die Nutzer im Rahmen die-

ser Datenschutzerklärung informiert. Soweit rechtlich er-

forderlich, bitten wir Sie zuvor um Ihre Einwilligung. 

Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichwei-

tenmessung und Werbezwecken dienen, auch über die 

Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative 

(http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die 

US-amerikanische Webseite 

(http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische 

Webseite (http://www.youronlinechoices.com/ 

uk/your-ad-choices/) widersprechen.  

  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
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Ihr aktueller Zustand: Cookies zulassen.  

Ändern Sie Ihre Einwilligung  |  Widerrufen Sie Ihre Ein-

willigung 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 14.20. 

2020 von Cookiebot aktualisiert: 

Notwendig (8) 
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu ma-
chen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff 
auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann 
ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.. 

Name  Anbieter  Zweck  Ablauf  Typ 

__cfduid  www.heu
king.de  

Verwendet vom Content-
Netzwerk Cloudflare, um 
vertrauenswürdigen 
Web-Traffic zu identifizie-
ren.  

29 
Tage  

HTTP 
Cookie 

cf_ob_in
fo  

www.heu
king.de  

Wird verwendet, um zu 
erkennen, ob die Web-
seite nicht erreichbar ist, 
im Falle der Wartung von 
Inhaltsaktualisierungen - 
Der Cookie ermöglicht 
der Webseite, dem Besu-
cher eine Benachrichti-
gung zu dem betreffen-
den Problem zu präsen-
tieren.  

1 Tag  HTTP 
Cookie 

cf_use_
ob  

www.heu
king.de  

Wird verwendet, um zu 
erkennen, ob die Web-
seite nicht erreichbar ist, 
im Falle der Wartung von 
Inhaltsaktualisierungen - 
Der Cookie ermöglicht 
der Webseite, dem Besu-
cher eine Benachrichti-
gung zu dem betreffen-
den Problem zu präsen-
tieren.  

1 Tag  HTTP 
Cookie 

Coo-
kieCons
ent  

Cookie-
bot  

Speichert den Zustim-
mungsstatus des Benut-
zers für Cookies auf der 
aktuellen Domäne.  

1 Jahr  HTTP 
Cookie 

fe_typo_
user  

heu-
king.de  

Wird von unserem Con-
tent-Management-Sys-
tem (TYPO3) verwendet, 
um Benutzer einzulog-
gen.  

1 Tag  HTTP 
Cookie 

kompe-
tenzen-
filter  

www.heu
king.de  

Wird von uns verwendet 
um vom Besucher ausge-
wählte Filtereinstellungen 
für Kompetenzen zu be-
rücksichtigen.  

Per-
sistent  

HTML 
Local 
Storage 

lawyer-
Filters  

www.heu
king.de  

Wird von uns verwendet 
um vom Besucher ausge-
wählte Filtereinstellungen 
für Anwälte zu berück-
sichtigen.  

Ses-
sion  

HTTP 
Cookie 

praxis-
grup-
penfilter  

www.heu
king.de  

Wird von uns verwendet 
um vom Besucher ausge-
wählte Filtereinstellungen 
für Praxisgruppen zu be-
rücksichtigen.  

Per-
sistent  

HTML 
Local 
Storage 

 
Statistiken (3) 
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Be-
sucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym 
gesammelt und gemeldet werden 

Name  Anbieter  Zweck  Ablauf  Typ 

_ga  www.he
uking.de  

Registriert eine eindeu-
tige ID, die verwendet 
wird, um statistische 
Daten dazu, wie der Be-
sucher die Website 
nutzt, zu generieren.  

2 
Jahre  

HTTP 
Cookie 

_gat  www.he
uking.de  

Wird von Google Analy-
tics verwendet, um die 
Anforderungsrate ein-
zuschränken  

1 Tag  HTTP 
Cookie 

_gid  www.he
uking.de  

Registriert eine eindeu-
tige ID, die verwendet 
wird, um statistische 
Daten dazu, wie der Be-
sucher die Website 
nutzt, zu generieren.  

1 Tag  HTTP 
Cookie 

 

5. Google Analytics 

Sofern Sie uns Ihre freiwillige und jederzeit widerrufbare 

Einwilligung erteilt haben, setzen wir auf dieser Website 

Google Analytics (https://marketingplat-

form.google.com/intl/de/about/analytics/) ein, einen We-

banalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon 

House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland 

(„Google“) unter Einbeziehung der US-Muttergesellschaft 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA, um die Nutzung dieser Website 

analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über 

die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 

verbessern und für Sie als Nutzer interessanter gestalten. 

In Ausnahmefällen werden hierbei auch personenbezo-

gene Daten in die USA übertragen und dort gespeichert. 

Die USA weisen grundsätzlich ein Datenschutzniveau 

auf, welches nach Auffassung des EuGH nicht vollum-

fänglich das in der EU vorhandene Datenschutzniveau er-

reicht. Ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 

Kommission oder geeignete Garantien liegen nicht vor. 

Insbesondere besteht hierbei das Risiko bzw. es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der dort 

geltenden Gesetze auch staatliche Behörden - bei nur 

eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten - Zugriff auf 

diese Daten erhalten. Mit Google besteht ein Daten-

https://www.heuking.de/de/datenschutz/cookiehinweis.html
https://www.heuking.de/de/datenschutz/cookiehinweis.html
https://www.cookiebot.com/
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schutzvertrag unter Einbeziehung der EU Standardver-

tragsklauseln (Standard Contractual Clauses) mit der 

Google LLC. Weitere Infos von Google unter: https://pri-

vacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr   

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist 

die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.  

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, 

die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 

Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-

chen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 

Ihre Nutzung dieser Website werden in der Regel an ei-

nen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert.  

Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google 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. Die Standorte der 

Rechenzentren von Google finden Sie unter: 

https://www.google.com/about/datacenters/locations/in-

dex.html. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um Reports über die Website-

aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu er-

bringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 

Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt, sofern Sie dies in 

Ihrem Google Account nicht zugelassen haben.  

Sie können Ihre uns erteilte Einwilligung jederzeit mit Wir-

kung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Speiche-

rung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie je-

doch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 

nutzen können.  

Darüber hinaus können Sie Ihre uns erteilte Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wie folgt widerrufen: 

Zum jederzeit möglichen Widerruf einer uns erteilten Ein-

willigung oder zur individuellen Anpassung Ihrer Cookie-

Einstellungen (inkl. An- & Abwahl von Cookies) klicken 

Sie auf unserer Website im Bereich „Datenschutz“ bitte 

auf die Schaltfläche "Cookiehinweis" und treffen dort die 

gewünschte Auswahl. 

Daneben besteht zusätzlich auch die Möglichkeit, die Er-

fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-

zung der Website bezogenen Daten (inkl. der gekürzten 

IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google zu verhindern, indem Sie das unter folgendem 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und instal-

lieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Die personenbezogenen bzw. pseudonymen Daten wer-

den nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert. 

Weitere Einzelheiten und Informationen finden Sie in den 

Datenschutzinformationen von Google unter https://sup-

port.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  bzw. 

der Google-Datenschutzerklärung unter 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy sowie in 

den Einstellungen zur Darstellung der Werbe-Einblen-

dungen von Google unter https://adsset-

tings.google.com/authenticated. 

Google-Re/Marketing-Services 

Wir nutzen, sofern Sie uns diesbezüglich Ihre vorherige 

Einwilligung erteilt haben, auf Grundlage des Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. a DSGVO zu Zwecken der Analyse, der Opti-

mierung und des wirtschaftlichen Betriebs unseres Onli-

neangebotes die Marketing- und Remarketing-Dienste 

(kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Ireland 

Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 

Irland („Google“). 

Die USA weisen grundsätzlich ein Datenschutzniveau 

auf, welches nach Auffassung des EuGH nicht vollum-

fänglich das in der EU vorhandene Datenschutzniveau er-

reicht. Ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 

Kommission oder geeignete Garantien liegen nicht vor. 

Insbesondere besteht hierbei das Risiko bzw. es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der dort 

geltenden Gesetze auch staatliche Behörden – bei nur 

eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten – Zugriff auf 

diese Daten erhalten. Mit Google besteht ein Daten-

schutzvertrag unter Einbeziehung der EU Standardver-

tragsklauseln (Standard Contractual Clauses) mit der 

Google LLC. Weitere Infos von Google unter: https://pri-

vacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr.  

Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbean-

zeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, 

um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell 

deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. 

Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#gdpr
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#gdpr
https://www.heuking.de/de/datenschutz/cookiehinweis.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
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auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hier-

bei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Auf-

ruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-

Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google 

ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. 

(Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, 

auch als "Web Beacons" bezeichnet) in die Webseite ein-

gebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer 

ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespei-

chert (statt Cookies können auch vergleichbare Techno-

logien verwendet werden). Die Cookies können von ver-

schiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von 

google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, ad-

meld.com, googlesyndication.com oder googleadser-

vices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Websei-

ten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich inte-

ressiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner tech-

nische Informationen zum Browser und Betriebssystem, 

verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere An-

gaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird eben-

falls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rah-

men von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse 

innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union o-

der in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in 

Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse 

wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen 

Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorste-

hend genannten Informationen können seitens Google 

auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen ver-

bunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere 

Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner In-

teressen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt 

werden. 

Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-

Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google 

speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-

Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevan-

ten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nut-

zer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die An-

zeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwal-

tet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unab-

hängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt 

nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, 

die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. 

Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer ge-

sammelten Informationen werden an Google übermittelt 

und auf Googles Servern in den USA gespeichert. 

Ferner können wir den "Google Tag Manager" einsetzen, 

um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere 

Website einzubinden und zu verwalten. 

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketing-

zwecken durch Google, erfahren Sie auf der Übersichts-

seite: https://policies.google.com/ 

technologies/ads, die Datenschutzerklärung von Google 

ist unter https://policies.google.com/privacy abrufbar. 

Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch 

Google-Marketing-Services widersprechen bzw. diese 

ausschalten möchten, können Sie die von Google gestell-

ten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen:  

https://adssettings.google.com/authenticated. 

6. Cloudflare - Content Delivery Network 

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interes-

sen (d.h. Interesse an der Performanceoptimierung und 

der Sicherheitsverbesserung des Onlineangebots, zur 

Absicherung dieser Webseite und zur Optimierung der 

Ladezeiten und Erkennung der Spracheinstellungen des 

Nutzers im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) den Ser-

vice Cloudflare CDN der Cloudflare, Inc. („Cloudflare“) 

ein. In diesem Zusammenhang werden durch den von 

Ihnen genutzten Internet-Browser ggf. personenbezo-

gene Daten an Cloudflare übermittelt, die jedoch nach 

Zweckerreichung gelöscht werden 

Cloudflare verwendet Cookies. Die durch das Cookie er-

zeugten Informationen über Benutzung des Onlineange-

botes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Ser-

ver von Cloudflare in den USA übertragen und dort ge-

speichert. 

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Cloud-

flare, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten er-

fahren Sie auf den Webseiten von Cloudflare: 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ 

7. Newsletter 

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie 

über die Inhalte unserer Newsletter sowie das Anmelde-, 

Versand- und das statistische Auswertungsverfahren so-

wie Ihre Widerspruchsrechte. Indem Sie bei uns einen 

Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Emp-

fang und den beschriebenen Verfahren einverstanden. 

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-

Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit 

https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
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werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur 

mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzli-

chen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum 

Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, 

sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im 

Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu 

unseren Veranstaltungen, Angeboten, Aktionen und un-

serem Unternehmen. 

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu 

unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-

Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-

Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung ge-

beten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit 

sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden 

kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokol-

liert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtli-

chen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu ge-

hört die Speicherung des Anmelde- und des Bestäti-

gungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso wer-

den die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister 

gespeicherten Daten protokolliert. 

Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt 

grundsätzlich über die CleverReach GmbH & Co. KG, 

Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, nachfolgend bezeichnet 

als „Versanddienstleister“. Die Datenschutzbestimmun-

gen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: 

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. 

Des Weiteren kann der Versanddienstleister nach eige-

nen Informationen diese Daten in pseudonymer Form, 

d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung 

oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur 

technischen Optimierung des Versandes und der Darstel-

lung der Newsletter oder für statistische Zwecke, um zu 

bestimmen, aus welchen Ländern die Empfänger kom-

men, verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Da-

ten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese 

selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. 

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, 

reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Op-

tional bitten wir Sie, einen Namen zwecks persönlicher 

Ansprache im Newsletters anzugeben. 

Erfolgsmessung: Die Newsletter enthalten einen sog. 

„Web Beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öff-

nen des Newsletters von dem Server des Versanddienst-

leisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden 

zunächst technische Informationen, wie Informationen 

zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse 

und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen 

werden zur technischen Verbesserung der Services an-

hand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ih-

res Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe 

der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten 

genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört eben-

falls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, 

wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt wer-

den. Diese Informationen können aus technischen Grün-

den zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeord-

net werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben noch 

das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu be-

obachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, 

die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und 

unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche 

Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu 

versenden. 

Deutschland: Der Versand des Newsletters und die Er-

folgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung 

der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO 

i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der ge-

setzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG. 

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO und dient dem Nachweis der Ein-

willigung in den Empfang des Newsletters. 

Kündigung/Widerruf: Sie können den Empfang unseres 

Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen 

widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters fin-

den Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wenn die Nut-

zer sich nur zum Newsletter angemeldet und diese An-

meldung gekündigt haben, werden ihre personenbezoge-

nen Daten gelöscht. 

8. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Inte-

resse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem 

Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote 

von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie 

z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend 

einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer vo-

raus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse 

der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die 

Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-

Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erfor-

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
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derlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwen-

den, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 

Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können 

ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, 

auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder 

Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" 

können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den 

Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudo-

nymen Informationen können ferner in Cookies auf dem 

Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem 

technische Informationen zum Browser und Betriebssys-

tem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere 

Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthal-

ten, als auch mit solchen Informationen aus anderen 

Quellen verbunden werden können. 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von 

Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, nebst Links zu deren 

Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur 

Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, 

Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten: 

 Externe Schriftarten von Google Ireland Limited, 

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ir-

land, https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). 

Die Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen 

Serveraufruf bei Google (in der Regel in den USA). 

Datenschutzerklärung: https://poli-

cies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adsset-

tings.google.com/authenticated. 

 Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittan-

bieters Google Ireland Limited, Gordon House, 4 

Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, gestellt. Daten-

schutzerklärung: https://www.google.com/poli-

cies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/set-

tings/ads/. 

 Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. 

bei Eingaben in Onlineformularen ("ReCaptcha") des 

Anbieters Google Ireland Limited, Gordon House, 4 

Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, ein. Daten-

schutzerklärung:  

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 

https://adssettings.google.com/authenticated. 

 Videos der Plattform “YouTube” des Drittanbieters 

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, 

Dublin, D04 E5W5, Irland. Datenschutzerklärung: 

https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: 

https://adssettings.google.com/authenticated. 

Hierbei wir zu Einbindung der YouTube-Videos der 

„erweiterte Datenschutzmodus“ verwendet, durch 

den erst bei Abspielen des jeweiligen YouTube-Vi-

deos ein Cookie auf dem Rechner des Nutzers ge-

speichert wird. YouTube gibt an, dass bei Wieder-

gabe von eingebetteten Videos im erweiterten Da-

tenschutzmodus keine personenbezogenen Cookie-

Informationen gespeichert werden. Weitere Informa-

tionen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Da-

tenschutz durch YouTube (Google) finden Sie unter 

www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Wenn Sie si-

cherstellen möchten, dass YouTube keine Daten von 

Ihnen erhält, klicken Sie die eingebetteten YouTube-

Videos bitte nicht an.“ 

 Innerhalb unseres Onlineangebotes nutzen wird die 

Marketing-Funktionen (sog. „LinkedIn Insight Tag“) 

des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn 

Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 

94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, 

die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Ver-

bindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn 

wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetsei-

ten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Mit Hilfe des 

LinkedIn Insight Tag können wir insbesondere dem 

Erfolg unserer Kampagnen innerhalb von LinkedIn 

analysieren oder Zielgruppen für diese auf Grund-

lage der Interaktion der Nutzer mit unserem Online-

angebot bestimmen. Wenn Sie bei LinkedIn regis-

triert sind, ist es LinkedIn möglich, Ihrer Interaktion 

mit unserem Onlineangebot Ihrem Benutzerkonto zu-

zuordnen. Auch wenn Sie den “Recommend-Button” 

von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei Lin-

kedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren 

Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem 

Benutzerkonto zuzuordnen. Datenschutzerklärung: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-

Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-con-

trols/retargeting-opt-out. 

 Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktio-

nen des Dienstes, bzw. der Plattform Twitter einge-

bunden (nachfolgend bezeichnet als „Twitter“). Twit-

ter ist ein Angebot der Twitter Inc., 1355 Market 

Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Die Funktionen beinhalten die Darstellung unserer 

Beiträge innerhalb von Twitter innerhalb unseres On-

lineangebotes, die Verknüpfung zu unserem Profil 

bei Twitter sowie die Möglichkeit mit den Beiträgen 

und den Funktionen von Twitter zu interagieren, als 

auch zu messen, ob Nutzer über die von uns bei 

Twitter geschalteten Werbeanzeigen auf unser Onli-

neangebot gelangen (sog. Conversion-Messung). 

Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, 

Opt-Out: https://twitter.com/personalization. 

 Wir nutzen Funktionen des Netzwerks XING. Anbie-

ter ist die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 

https://www.google.com/fonts
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/
https://www.google.com/settings/ads/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
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Hamburg, Deutschland. Bei jedem Abruf einer unse-

rer Seiten, die Funktionen von Xing enthält, wird eine 

Verbindung zu Servern von Xing hergestellt. Eine 

Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt 

dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere 

werden keine IP-Adressen gespeichert oder das Nut-

zungsverhalten ausgewertet. Datenschutzerklärung: 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protec-

tion. 

 Externer Code des JavaScript-Frameworks “jQuery”, 

bereitgestellt durch den Dritt-Anbieter jQuery Foun-

dation, https://jquery.org. 

 Wir nutzen Funktionen des Kurz-URL-Dienstes bitly. 

Anbieter ist bitly, Inc. 139 5th Avenue, 5th Floor, New 

York, NY 10010, USA. Datenschutzerklärung: 

https://bitly.com/pages/privacy.  

 Wir nehmen die Dienste des Veranstaltungstools Gu-

est-One in Anspruch. Anbieter ist die Guest-One 

GmbH, Laurentiusstr. 35, 42103 Wuppertal, 

Deutschland. Das Einladungs- und Teilnehmerma-

nagement unserer Veranstaltungen erfolgt teilweise 

via Internet über die Software und die Server von Gu-

est-One. Eine explizite Beauftragung zur Verarbei-

tung der Daten besteht nicht, jedoch kann der Zugriff 

auf personenbezogene Daten bei Prüfung und War-

tung nicht ausgeschlossen werden. Datenschutzer-

klärung: https://g1.de/kontakt/datenschutz  

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
https://jquery.org/
https://bitly.com/pages/privacy
https://g1.de/kontakt/datenschutz

