
Vertragliche Leistungen

Wir verarbeiten die Daten unserer Vertragspartner und Interessenten sowie anderer Auftrag-
geber, Kunden, Mandanten, Klienten oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als „Ver-
tragspartner“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, um ihnen gegenüber unsere vertrag-
lichen oder vorvertraglichen Leistungen zu erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, 
der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach 
dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. 

Zu den verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten unserer Vertragspartner (z.B., Namen 
und Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie Vertragsda-
ten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, 
Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindungen, Zahlungshisto-
rie). 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer 
wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemäßen Verarbeitung sind. 

Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erfor-
derlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, sofern diese für die Vertragspart-
ner nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung an externe Personen oder Unternehmen erfolgt 
nur, wenn sie im Rahmen eines Vertrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der uns im 
Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handeln wir entsprechend den Weisungen der 
Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben. 

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, können wir die IP-Adresse und den 
Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung speichern. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen, als auch der Interessen der Nutzer am Schutz vor Miss-
brauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. c. DSGVO.

Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren 
Pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten 
alle drei Jahre überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation unseres Be-
triebs, Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der Archivierung. 
Hierbei verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertrag-
lichen Leistungen verarbeiten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, 
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Von der Verarbeitung sind Kunden, Interessenten, Geschäftspart-
ner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck und unser Interesse an der Verarbeitung liegt 
in der Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Archivierung von Daten, also 
Aufgaben die der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer 
Aufgaben und Erbringung unserer Leistungen dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf 
vertragliche Leistungen und die vertragliche Kommunikation entspricht den, bei diesen Verar-
beitungstätigkeiten genannten Angaben.



Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und Zahlungsdienstleis-
ter.

Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu 
Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontakt-
aufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir grundsätzlich 
dauerhaft.

Betriebswirtschaftliche Analysen und Marktforschung

Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, Markttendenzen, Wünsche der Vertragspartner 
und Nutzer erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvor-
gängen, Verträgen, Anfragen, etc. Wir verarbeiten dabei Bestandsdaten, Kommunikationsda-
ten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO, wobei zu den betroffenen Personen Vertragspartner, Interessenten, Kunden, 
Besucher und Nutzer unseres Onlineangebotes gehören. 

Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings und 
der Marktforschung. Dabei können wir die Profile der registrierten Nutzer mit Angaben, z.B. zu 
deren in Anspruch genommenen Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen uns zur 
Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der Optimierung unseres Angebotes und der Betriebswirt-
schaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, sofern es 
sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten handelt. 

Sofern diese Analysen oder Profile personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der 
Nutzer gelöscht oder anonymisiert, sonst nach zwei Jahren ab Vertragsschluss. Im Übrigen 
werden die gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen 
nach Möglichkeit anonym erstellt.

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer 
Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren 
Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in 
einem Customer-Relationship-Management System („CRM System“) oder vergleichbarer An-
fragenorganisation gespeichert werden.

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erfor-
derlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.

Google AdWords und Conversion-Messung

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO) die Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA, („Google“).

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garan-
tie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).



Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google „AdWords“, um Anzeigen im Google-Wer-
be-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit 
sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben. Dies 
erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes 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 auf anderen On-
lineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken 
wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen das Google-Werbe-Netzwerk aktiv 
ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marke-
ting-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) in die Web-
seite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. 
eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien ver-
wendet werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für 
welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote der Nutzer geklickt hat, ferner techni-
sche Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit 
sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes.

Ferner erhalten wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies eingehol-
ten Informationen dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir erfah-
ren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir 
erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym verarbei-
tet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nut-
zer, sondern verarbeitet die relevanten Daten cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-
profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte 
Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer 
dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die 
Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die über die Nutzer gesammelten Infor-
mationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert.

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmög-
lichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/
technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen 
durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den 
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leis-
tungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten 
die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. 

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir 
die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen 
kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten 
zusenden.



Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
(d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineange-
botes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbie-
tern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nach-
folgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). 

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahr-
nehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die 
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur sol-
che Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung 
der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Gra-
fiken, 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 pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf 
dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum 
Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben 
zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus an-
deren Quellen verbunden werden.

Google Maps

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Am-
phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können 
insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne de-
ren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erho-
ben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: https://
www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


