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Intelligent Legal Procurement 

 

Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website, 
Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche perso-
nenbezogenen Daten wir erheben und wie wir diese zu 
welchen Zwecken verarbeiten.  

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauf-
tragter 

Verantwortlicher für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-
GVO ist Lintum GmbH, Stephanstrasse 1, 60313 
Frankfurt am Main, E-Mail: info@lintum.com Te-
lefon: + 49 69 173 266 268. Geschäftsführer: 
Christian W. Jakob.  

2. Zwecke der Datenverarbeitung und 
Rechtsgrundlagen 

2.1 Besuch der Website 

Beim Aufrufen dieser Website werden durch den 
von Ihnen verwendeten Browser automatisch In-
formationen an den Server unserer Website ge-
sendet. Diese Informationen werden temporär in 
einem sogenannten Logfile gespeichert.  

2.1.1 Besuch des öffentlich zugänglichen Bereichs der 
Webseite 

Wenn Sie den öffentlich zugänglichen Bereich un-
serer Webseite besuchen, werden die folgenden 
Informationen dabei erfasst und bis zur automati-
sierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean 
Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung 
kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoft-
ware. 

Die genannten Daten verarbeiten wir zur Sicher-
stellung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus 
und einer anwenderfreundlichen Nutzung der 
Website, zur Gewährleistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit, zur Auswertung der Systemsi-
cherheit und -stabilität sowie zu administrativen 
Zwecken. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO. Das berechtigte 
Interesse folgt aus den vorgenannten Zwecken zur 
Datenerhebung. Wir verwenden die Daten nicht, 
um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Zusätzlich setzen wir auf der Website Cookies so-
wie Tracking-Dienste ein. Nähere Erläuterungen 
dazu erhalten Sie unter den Ziffern 7 und 8 dieser 
Datenschutzerklärung. 

2.1.2 Besuch des nicht öffentlich zugänglichen Be-
reichs 

Wenn Sie den nicht öffentlich zugänglichen Be-
reich unserer Webseite besuchen, werden die fol-
genden Informationen dabei erfasst und bis zur 
automatisierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean 
Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 
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• Website, von der die Anforderung 
kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoft-
ware 

• Personenbezogene Daten der Mitarbei-
ter von Unternehmen: Vorname, Nach-
name, Name des Unternehmens, Posi-
tion, Email-Adresse, Festnetztelefon, 
Mobiltelefon 

• Personenbezogene Daten von Rechtsbe-
ratern: Vorname, Nachname, Name der 
Kanzlei, Position, Email-Adresse, Fest-
netztelefon, Mobiltelefon, Lebenslauf, 
Verlinkung mit Homepage, beabsich-
tigte Übernahme einer bestimmten 
Rolle im ausgeschriebenen Mandat (z.B. 
Lead Partner, Associate) und Über-
nahme solcher Rollen in früheren Man-
daten, Bewertung der Leistungen in 
früheren Mandaten (Pre-Matter Sco-
ring) und Bewertung der Leistungen im 
ausgeschriebenen Mandat (Post-Mat-
ter-Scoring). 

Die genannten Daten verarbeiten wir zur Sicher-
stellung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus 
und einer anwenderfreundlichen Nutzung der 
Website, zur Gewährleistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit, zur Auswertung der Systemsi-
cherheit und -stabilität sowie zu administrativen 
Zwecken sowie zur Überwachung Sicherstellung 
der Verfügbarkeit unserer Leistungen. 

Wir erstellen anonymisierte Analysen mit aggre-
gierten Daten, für die Daten der Kanzleien und 
Unternehmen sowie Informationen verwendet 
werden, die sich aus der Nutzung der Plattform 
durch sie ergeben. Die Daten werden für die Ana-
lysen anonymisiert und aggregiert, sodass ein 
Rückschluss auf einzelne Kanzleien oder natürli-
che Personen ausgeschlossen ist. Die Analyseda-
ten werden verwendet für Produktverbesserung, 
Entwicklung neuer Produkte und Services, Res-
sourcen- und Supportverbesserung, Verbesserun-
gen der Produktperformance, Überprüfung der 

Sicherheit und Datenintegrität, Identifizierung 
von Branchentrends und -entwicklungen, Erstel-
lung von Indices und anonymes Benchmarking. 
Bewertungen von Kanzleien, die Unternehmen 
nach Abschluss eines Mandats abgeben, stellen 
wir unter Offenlegung des Namens der Kanzlei 
anderen Unternehmen, welche die Plattform nut-
zen, zur Verfügung. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO. Das berechtigte 
Interesse folgt aus den vorgenannten Zwecken zur 
Datenerhebung. Wir verwenden die Daten nicht, 
um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Zusätzlich setzen wir auf der Website Cookies so-
wie Tracking-Dienste ein. Nähere Erläuterungen 
dazu erhalten Sie unter den Ziffern 7 und 8 die-
ser Datenschutzerklärung. 

2.2 Anmeldung für unseren Newsletter 

Sofern Sie in den Empfang unseres Newsletters, 
Einladungen zu Veranstaltungen und weiterer für 
Sie relevanter Informationen eingewilligt haben 
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO), verwenden wir 
Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse dafür, 
Ihnen diese Informationen elektronisch zukom-
men zu lassen. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen und sich abmel-
den. Nutzen Sie dazu entweder den Link am Ende 
jedes Newsletters oder alternativ die oben ge-
nannte E-Mail-Adresse. Dies hat zur Folge, dass 
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli-
gung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortfüh-
ren und die Daten löschen, sofern keine andere 
Rechtsgrundlage gegeben ist oder gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten bestehen. 

2.3 Nutzung unseres Kontaktformulars 

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, mit uns über ein auf der Website bereit-
gestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei 
ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse er-
forderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage 
stammt und diese beantworten können. Weitere 
Angaben können freiwillig gemacht werden. 
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Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontakt-
aufnahme mit uns erfolgt auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-
GVO. 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von 
uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 
nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 
gelöscht, sofern keine andere Rechtsgrundlage ge-
geben ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflich-
ten bestehen. 

3. Weitergabe von personenbezogenen Da-
ten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an 
Dritte weiter, wenn: 

• Sie uns dazu Ihre Einwilligung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO erteilt 
haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass 
Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer 
Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DS-GVO 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, 
sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. b DS-GVO für die 
Durchführung von Vertragsverhältnis-
sen mit Ihnen erforderlich ist. 

Sofern wir personenbezogene Daten in einem 
Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union 
(EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der In-
anspruchnahme von Diensten Dritter oder Offen-
legung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte 
geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung 

unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grund-
lage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtli-
chen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen geschieht. Sofern keine 
gesetzlichen Erlaubnistatbestände vorliegen, las-
sen wir Daten in einem Drittland nur beim Vorlie-
gen der besonderen Voraussetzungen der  
Art. 44 ff. DS-GVO verarbeiten. 

4. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. Insbeson-
dere können Sie Auskunft über die Ver-
arbeitungszwecke, die Kategorien der 
personenbezogenen Daten, die Katego-
rien von Empfängern, gegenüber denen 
Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft 
Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Beste-
hen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informatio-
nen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die 
Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlan-
gen; 

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ih-
rer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen, soweit nicht 
die Verarbeitung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses oder zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
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• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit 
die Richtigkeit der Daten von Ihnen be-
stritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ab-
lehnen und wir die Daten nicht mehr be-
nötigen, Sie jedoch diese zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder 
Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personen-
bezogenen Daten, die Sie uns bereitge-
stellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren For-
mat zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre ein-
mal erteilte Einwilligung jederzeit ge-
genüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, 
die auf dieser Einwilligung beruhte, für 
die Zukunft nicht mehr fortführen dür-
fen und 

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Auf-
enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Sitzes wenden. 

5. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grund-
lage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, ha-
ben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direkt-
werbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein 
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe 
einer besonderen Situation von uns umgesetzt 

wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen, senden Sie bitte 
eine E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse. 

6. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs 
das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Ver-
bindung mit der jeweils höchsten Verschlüsse-
lungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt 
wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 
256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 
256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir 
stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob 
eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes ver-
schlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- bezie-
hungsweise Schloss-Symbols in der unteren Sta-
tusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter techni-
scher und organisatorischer Sicherheitsmaßnah-
men, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätz-
liche Manipulationen, teilweisen oder vollständi-
gen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefug-
ten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicher-
heitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-
nologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

7. Cookies 

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Hier-
bei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem 
Computer, Laptop, Tablet, Smartphone usw. ge-
speichert werden, wenn Sie unsere Website besu-
chen. In Cookies werden Informationen abgelegt, 
die sich durch die Nutzung unserer Webseite je-
weils im Zusammenhang mit dem spezifisch ein-
gesetzten Gerät ergeben. Der Einsatz von Cookies 
dient dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten und uns zu erlauben, un-
ser Angebot zu optimieren. So wird beispielsweise 
der einmal eingegebene Standort gespeichert, um 
bei einem erneuten Aufruf der Seite diesen Stand-
ort für den jeweiligen Nutzer sofort anzuzeigen. 
Auch einmal eingegebene Formulardaten, die 
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Größe der Schriftart oder ähnliches, können ge-
speichert werden. 

Wir setzen beispielsweise sogenannte Session-
Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne 
Seiten unserer Website bereits besucht haben. Be-
suchen Sie unsere Website erneut, wird automa-
tisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und 
welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt 
haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu 
müssen. Diese Cookies werden nach Verlassen un-
serer Seite teilweise automatisch gelöscht und 
teilweise für einen bestimmten festgelegten Zeit-
raum auf Ihrem Gerät gespeichert.  

Ferner setzen wir Cookies ein, die für die Funktio-
nalität unserer Webseite erforderlich sind. Diese 
Cookies werden nach dem Verlassen unserer Seite 
üblicherweise nicht gelöscht. 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nut-
zung unserer Website statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 
für Sie mittels Tracking-Tools auszuwerten. Diese 
Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten 
Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, 
dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies wer-
den nach einer jeweils definierten Zeit automa-
tisch gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir Cookies ein, die pas-
send zu ihrem Surfverhalten das Einblenden be-
stimmter Werbung erlauben.  

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für 
die genannten Zwecke zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO erforderlich. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies auto-
matisch. Sie können Ihren Browser jedoch so kon-
figurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Gerät ge-
speichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, 
bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die voll-
ständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch 
dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unse-
rer Website nutzen können. 

8. Tracking-Tools 

Die im Folgenden aufgeführten und von uns ein-
gesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO 
durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden 
Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsge-
rechte Gestaltung und die fortlaufende Optimie-
rung unserer Website sicherstellen. Wir setzen 
Tracking-Maßnahmen weiterhin ein, um die Nut-
zung unserer Website statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 
für Sie auszuwerten. Diese Interessen stellen be-
rechtigte Interessen in Sinne Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. f DS-GVO dar. 

8.1 Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten In-
formationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im 
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum 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 Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Webs-
ite-Aktivitäten zusammenzustellen und um wei-
tere mit der Website-Nutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Website-Betreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

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 
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sämtliche Funktionen dieser Website vollumfäng-
lich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeug-
ten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbei-
tung dieser Daten durch Google verhindern, in-
dem sie das unter dem folgen-den Link verfügbare 
Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 

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

Diese Website verwendet Google Analytics mit der 
Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Per-
sonenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen 
werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein 
Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort 
ausgeschlossen und die personenbezogenen Da-
ten damit umgehend gelöscht. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung un-
serer Website analysieren und regelmäßig verbes-
sern zu können. Über die gewonnenen Statistiken 
können wir unser Angebot verbessern und für Sie 
als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Aus-
nahmefälle, in denen personenbezogene Daten in 
die USA übertragen werden, hat sich Google dem 
EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework.  

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Ana-
lytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, 
Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.  

Nutzerbedingungen: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html 

Übersicht zum Datenschutz: 
http://www.google.com/intl/de/analy-
tics/learn/privacy.html 

sowie die Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Diese Website verwendet Google Analytics zudem 
für eine geräteübergreifende Analyse von Besu-
cherströmen, die über eine User-ID durchgeführt 

wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter 
„Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräte-
übergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivie-
ren. 

8.2 Google Adwords Conversion Tracking 

Wir verwenden auf unserer Website das Online-
Werbeprogramm „Google AdWords“ und in die-
sem Rahmen Conversion-Tracking (Besuchsakti-
onsauswertung). Das Google Conversion Tracking 
ist ebenfalls ein Analysedienst von Google.  

Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige 
klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tra-
cking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies 
haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten keine 
personenbezogenen Daten und dienen somit nicht 
der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie be-
stimmte Seiten unserer Website besuchen und das 
Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google 
und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige ge-
klickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein 
anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, 
dass Cookies über die Websites von AdWords-
Kunden nachverfolgt werden können. 

Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-
Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Con-
version-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren 
wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine un-
serer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit ei-
nem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich 
identifizieren lassen. Die Verarbeitung erfolgt auf 
Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem be-
rechtigten Interesse an zielgerichteter Werbung 
und der Analyse der Wirkung und Effizienz dieser 
Werbung. 

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser 
auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhenden Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten zu wi-
dersprechen. 
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Dazu können Sie die Speicherung der Cookies 
durch die Auswahl entsprechender technischer 
Einstellungen Ihrer Browser-Software verhin-
dern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funk-
tionen dieser Website vollumfänglich werden nut-
zen können. Sie werden sodann nicht in die Con-
version-Tracking Statistiken aufgenommen. 

Des Weiteren können Sie in den Einstellungen für 
Werbung bei Google für Sie personalisierte Wer-
bung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie 
unter https://support.google.com/ads/ans-
wer/2662922?hl=de  

Darüber hinaus können Sie die Verwendung von 
Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem 
sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbe-
initiative (Network Advertising Initiative) unter 
https://www.networkadvertising.org/choices 
aufrufen und die dort genannten weiterführenden 
Information zum Opt-Out umsetzen. 

Weiterführende Informationen sowie die Daten-
schutzerklärung von Google finden Sie un-
ter: https://www.google.de/policies/privacy/ 

8.3 HubSpot 

Wir verwenden zur Verwaltung unserer Kunden- 
und Kontaktdatenbank (CRM-System) HubSpot.  

Die von uns erhobenen Daten verarbeitet aus die-
sem Grund HubSpot nach den folgenden Daten-
schutzbestimmungen: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy so-
wie https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr. 

9. Social Media Plug-Ins 

Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO Social Plug-ins 
sozialer Netzwerke ein. Der dahinterstehende 
werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im 
Sinne der DS-GVO anzusehen. Die Verantwortung 
für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch 
deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die 
Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgt im 
Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode um 

Besucher unserer Website bestmöglich zu schüt-
zen. Die jeweils von den Unternehmen zur Verfü-
gung gestellten Informationen und Richtlinien 
zum Datenschutz finden Sie unter den folgenden 
Ziffern und Links: 

LinkedIn: Innerhalb unseres Onlineangebotes 
können Funktionen und Inhalte des Dienstes Lin-
kedIn, angeboten durch die LinkedIn Ireland Un-
limited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland, 
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte 
wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen 
gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Online-
angebotes innerhalb von LinkedIn teilen können. 
Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Linke-
dIn sind, kann LinkedIn den Aufruf der o.g. In-
halte und Funktionen den dortigen Profilen der 
Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Lin-
kedIn:  

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

LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkom-
men zertifiziert und bietet hierdurch eine Garan-
tie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 
Datenschutzerklärung:  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, 
Opt-Out:  
https://www.linkedin.com/psettings/guest-con-
trols/retargeting-opt-out. 

10. Aktualität und Änderung dieser Daten-
schutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und 
hat den Stand Oktober 2019. Durch die Weiterent-
wicklung unserer Website und Angebote darüber 
oder aufgrund geänderter gesetzlicher bezie-
hungsweise behördlicher Vorgaben kann es not-
wendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern. Daher empfehlen wir, diese Datenschut-
zerklärung in regelmäßigen Abständen zu prüfen. 


