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D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g  

  

P r i v a c y  S t a t e m e n t  
   

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH auf. Die 

rechtlichen Grundlagen finden sich in der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

 This Privacy Statement informs you about the 

processing of personal data by JONAS 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. It is legally based on 

the EU General Data Protection Regulation (GDPR) 

and the German Federal Data Protection Act (BDSG). 

Bei Daten betreffend juristische Personen handelt es 

sich ggf. nicht um personenbezogene Daten im Sinne 

der DSGVO, so dass die DSGVO und andere 

Datenschutzgesetze in diesem Fall nicht gelten, vgl. 

dazu Erwägungsgrund 14 der DSGVO.  

 Data concerning legal persons are possibly not 

personal data within the meaning of the GDPR. As a 

result the GDPR and other data protection regulations 

do not apply in this case, cf. Recital 14 of the GDPR. 

1 Name und Kontaktdaten des 

Verantwortlichen 

 1 Name and contact data of the controller 

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

vertreten durch die Geschäftsführer, Rechtsanwälte 

Dr. Martin Viefhues, Karl Hamacher, Dr. Nils Weber 

und Dr. Markus Robak 

Hohenstaufenring 62  

50674 Köln 

Tel.: +49 221 277580  

E-Mail: info@jonas-lawyers.com 

(nachfolgend „JONAS“ oder „wir/uns“ genannt) 

 JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Represented by the Managing Directors, Attorneys-at-

Law Dr. Martin Viefhues, Karl Hamacher, Dr. Nils 

Weber and Dr. Markus Robak 

Hohenstaufenring 62  

50674 Cologne, Germany 

Telephone: +49 221 277580  

Email: info@jonas-lawyers.com  

(hereinafter referred to as “JONAS” or “we/us”) 

2 Datenverarbeitung im Rahmen des 

Mandatsverhältnisses 

 2 Data processing within the scope of the 

client attorney relationship  

Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung: 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen 

der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung 

sowie Beratung unserer Mandanten zum Zweck der 

Erfüllung unserer aus dem Mandatsverhältnis 

resultierenden vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten sowie ferner zum Zweck der 

Honorarabrechnung. 

 Description and purpose of data processing: 

We process personal data within the scope of the 

representation of our clients in and out of court as well 

as within the scope of the counselling of our clients for 

the purpose of fulfilling our contractual and legal 

obligations arising from the client attorney relationship 

as well as for the purpose of fee invoicing. 

Betroffene Personen und verarbeitete Daten: 

Betroffene Personen sind insbesondere: Mandanten, 

deren Organe, Mitarbeiter, Beauftragte, Dienstleister 

und sonstige Vertrags- und Geschäftspartner; 

gegnerische Parteien, deren Organe, Mitarbeiter, 

Beauftragte, Dienstleister und sonstige Vertrags- und 

Geschäftspartner; Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte sowie Patentanwältinnen und 

Patentanwälte; Richterinnen und Richter sowie 

Angehörige und Mitarbeiter der Justiz und des 

öffentlichen Dienstes. 

 

 Data subjects and data processed: 

Data subjects include but are not limited to clients, 

their bodies, employees, agents, service providers 

and other contract and business partners, opposing 

parties, their bodies, employees, agents, service 

providers and other contract and business partners, 

attorneys-at-law as well as patent attorneys, judges 

and members and employees of the judiciary service 

and other authorities. 
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Verarbeitete Daten: Vor- und Nachname, Firma und 

Unternehmensbezeichnung, Postadressen, 

Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Umsatzsteueridentifikationsnummer, Funktion, 

Beruf(e) und berufliche Tätigkeit(en), Bankverbindung 

sowie ggf. weitere persönliche Merkmale und 

personenbezogenen Daten. 

 Data processed: First and last name, company and 

trade name, mail addresses, telephone numbers, 

email addresses, VAT identification number, function, 

profession(s) and occupation(s), bank account details 

as well as further personal attributes and personal 

data if applicable. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 

Die Datenverarbeitung ist zur Begründung und 

Durchführung des Mandatsverhältnisses sowie der 

Erfüllung unserer daraus resultierenden vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten erforderlich. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 Legal basis for data processing: 

The data processing is necessary to conclude the 

client-attorney-relationship, handle the case covered 

by it and to fulfil our contractual and legal obligations 

arising from it. The legal basis is provided in Article 

6(1)(b) GDPR. 

Empfänger der Daten: 

Im Rahmen der Mandatsbearbeitung übermitteln wir 

im Rahmen der für Rechtsanwälte geltenden und zu 

beachtenden gesetzlichen Bestimmungen 

insbesondere zur Verschwiegenheit 

personenbezogene Daten ggf. an Empfänger oder 

Kategorien von Empfängern, die oben auch als 

betroffene Personen aufgeführt sind. 

 Recipients of the data:  

When working on the case covered by the client-

attorney-relationship we might transfer personal data 

to recipients or categories of recipients also listed 

above as data subjects in compliance with the legal 

provisions applicable to lawyers, in particular the duty 

to observe secrecy. 

Im Rahmen von Markenanmeldungen übermitteln wir 

Name und Adresse des Markenanmelders an 

Markenämter, die diese Daten im Markenregister 

veröffentlichen. 

 Within trademark applications we transfer the name 

and address of the applicant for the trademark to the 

trademark offices, which publish such data in the 

Trademark Register. 

Ferner übermitteln wir personenbezogene Daten ggf. 

an Übersetzer. 

 Furthermore, we might transfer personal data to 

translators. 

Datenübermittlung an Empfänger in Drittländern: 

Im Rahmen der Mandatsbearbeitung übermitteln wir 

personenbezogene Daten ggf. an Empfänger in 

Drittländern außerhalb der EU/des EWR. Hierbei 

handelt es sich insbesondere um Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte, Gerichte und Behörden sowie 

gegnerische Parteien. Diese Übermittlungen erfolgen 

auf der Grundlage der Einwilligung der betroffenen 

Person (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) und/oder 

sind für die Begründung und Durchführung des 

Mandatsverhältnisses sowie die Erfüllung unserer 

daraus resultierenden vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) und/oder 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich (Art. 49 Abs. 1 S. 

1 lit. e) DSGVO). 

 Data transfer to recipients in third countries:  

When working on the case covered by the client-

attorney-relationship we might transfer personal data 

to recipients in third countries outside the EU/EEC. 

Such recipients include, but are not limited to, 

attorneys-at-law, courts, authorities and opposing 

parties. Such transfers are carried out based on the 

consent of the data subject (Art. 49(1)(a) GDPR) 

and/or are necessary to conclude the client-attorney-

relationship, handle the case covered by it and to fulfil 

our contractual and legal obligations arising from it 

(Art. 49(1)(b) GDPR) and/or to establish, exercise or 

defend legal claims (Art. 49(1)(e) GDPR). 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Daten bleiben für die Dauer des Bestehens des 

Mandatsverhältnisses sowie im Übrigen für die Dauer 

der handels- und steuerrechtlichen 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

 

 

 Duration of data storage: 

We store the data for the duration of the client-

attorney-relationship and in other respects for the 

period of retention required under commercial and tax 

law. 
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3 Datenverarbeitung bei Lieferungen und 

Erbringungen von Leistungen an JONAS 

 3 Data processing in the case of deliveries 

and services provided to JONAS  

Beschreibung der Datenverarbeitung: 

Wenn Sie bzw. Ihr Unternehmen uns mit Waren 

beliefern/beliefert oder uns gegenüber 

Dienstleistungen erbringen/erbringt, verarbeiten wir 

personenbezogene Daten von Ihnen bzw. Ihrem 

Unternehmen. 

 Description of data processing: 

If you or your company deliver(s) goods to us or 

provide(s) services to us we process your or your 

company’s personal data. 

Verarbeitete Daten: 

Vor- und Nachname und/oder Name Ihres 

Unternehmens, Name und Funktion des Ansprech-

partners und ggf. weiterer Mitarbeiter Ihres 

Unternehmens, Postanschrift, Telefonnummer(n), E-

Mail-Adresse(n), Bankverbindung, 

Umsatzsteueridentifikationsnummer. 

 Data processed: 

First and last name and/or name of your company, 

name and function of the contact person and other 

employees of your company, if applicable, mail 

address, telephone number(s), email address(es), 

bank account details, VAT identification number. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 

Die Datenverarbeitung ist zum Zweck der 

Begründung und nachfolgenden Erfüllung des 

Vertrages zwischen Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen 

und JONAS erforderlich. Rechtsgrundlage ist Art. 6 

Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 Purpose of and legal basis for data processing: 

The data processing is necessary for the purpose of 

establishing and then fulfilling a contract between you 

or your company and JONAS. The legal basis is 

provided in Article 6(1)(b) GDPR. 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Daten bleiben für die Dauer Ihrer 

Geschäftsbeziehung mit uns sowie im Übrigen für die 

Dauer der handels- und steuerrechtlichen 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

 Duration of data storage: 

We store the data for the duration of your business 

relationship with us and in other respects for the 

period of retention required under commercial and tax 

law. 

4 Datenverarbeitung bei sonstigen 

Geschäftskontakten 

 4 Data processing in the case of other 

business contacts  

Beschreibung der Datenverarbeitung: 

Teilen Sie uns bei einem Seminar, einer Vortrags- 

oder einer sonstigen Veranstaltung Daten über Ihre 

Person und/oder Ihr Unternehmen mit, pflegen wir 

diese Daten ggf. in eine interne Kontaktdatenbank 

ein. 

 Description of data processing: 

If you provide us with personal data or your 

company’s data at a seminar, a lecture event or any 

other event we might enter such data into our internal 

contact database. 

Verarbeitete Daten: 

Vor- und Nachname und/oder Name Ihres 

Unternehmens, Name und Funktion des Ansprech-

partners und ggf. weiterer Mitarbeiter Ihres 

Unternehmens, Postanschrift, Telefonnummer(n) und 

E-Mail-Adresse(n). 

 Data processed: 

First and last name and/or name of your company, 

name and function of the contact person and other 

employees of your company, if applicable, mail 

address, telephone number(s), email address(es) 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 

Die Erfassung in unserer Kontaktdatenbank dient der 

Pflege des mit Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen 

bestehenden Geschäftskontakts und erfolgt mit Ihrer 

Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können. Die 

bisherige Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zu dem Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt von einem Widerruf 

unberührt. 

 Purpose of and legal basis for data processing: 

Entering your data into our contact database serves 

the purpose of maintaining the business contact with 

you or your company and is only done with your 

consent which you may withdraw at any time. A 

withdrawal of consent does not affect the previous 

lawfulness of the data processing based on consent 

before its withdrawal. 
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Liegt keine Einwilligung vor, liegt die 

Datenverarbeitung im berechtigten Interesse von 

JONAS. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO. Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung 

jederzeit zu widersprechen. Weitere Informationen zu 

Ihrem Widerspruchsrecht finden Sie unter Ziffer 8.3 

dieser Datenschutzerklärung. 

 If you have not given your consent data processing is 

in the legitimate interest of JONAS. The legal basis is 

provided in Article 6(1)(f) GDPR. You have the right to 

object to processing of data at any time. Please find 

further information on your right to object in Section 

8.3 of this Privacy Statement. 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Daten bleiben für die Dauer des Bestehens des 

Geschäftskontakts sowie im Übrigen für die Dauer der 

handels- und steuerrechtlichen 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

 Duration of data storage: 

We store the data for the duration of the business 

contact and in other respects for the period of 

retention required under commercial and tax law. 

5 Informationen über juristische Themen, 

Einladungen zu Veranstaltungen 

 5 Information about legal topics, invitations 

to events  

Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung:  

Wir versenden an Mandanten und weitere 

Geschäftskontakte regelmäßig Informationen über 

aktuelle Rechtsprechung, Gesetzgebung und weitere 

relevante juristische Themen per E-Mail. Ferner laden 

wir unsere Mandanten, Geschäftskontakte und 

potentielle Interessenten zu juristischen Seminaren zu 

aktuellen Themen per E-Mail und per Post ein. 

 Description and purpose of data processing:  

We regularly send our clients and other business 

contacts information about recent case law, legislation 

and other relevant legal topics per email. In addition, 

we invite our clients, business contacts and potentially 

interested parties to legal seminars on current topics 

per email or per mail. 

Verarbeitete Daten:  

Name und Vorname, Funktion, Name und Adresse 

des Unternehmens, E-Mail-Adresse. 

 Data processed:  

First and last name, function, name and address of 

the company, email address. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist 

Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 

und § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG. Ihre Einwilligung können 

Sie jederzeit widerrufen. Die bisherige 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zu 

dem Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt von 

einem Widerruf unberührt. Liegt keine Einwilligung 

vor, liegt die Datenverarbeitung im berechtigten 

Interesse von JONAS. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 

1 lit. f) DSGVO. Sie haben das Recht, der 

Datenverarbeitung jederzeit zu widersprechen. 

Weitere Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht 

finden Sie unter Ziffer 8.3 dieser 

Datenschutzerklärung. 

 Legal basis for data processing:  

The legal basis for the processing of such data is your 

consent pursuant to Art. (1)(a) GDPR and Section 7 

(2) no. 3 German Unfair Competition Act (UWG). You 

may withdraw your consent at any time. A withdrawal 

of consent does not affect the previous lawfulness of 

the data processing based on consent before its 

withdrawal. If you have not given your consent data 

processing is in the legitimate interest of JONAS. The 

legal basis is provided in Article 6(1)(f) GDPR. You 

have the right to object to processing of data at any 

time. Please find further information on your right to 

object in Section 8.3 of this Privacy Statement. 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Daten bleiben bis zu einem Widerruf der 

Einwilligung bzw. bis zu einem Widerspruch gegen 

die Datenverarbeitung sowie anschließend nur noch 

zu dem Zweck der Erfüllung gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten während der Dauer ihrer 

Geltung gespeichert. 

 

 

 Duration of data storage: 

We store the data until the consent is withdrawn or 

until we receive an objection to the data processing 

and afterwards only for the period of retention 

required under commercial and tax law. 
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6 Datenverarbeitung bei sonstigen 

Kontaktaufnahmen 

 6 Data processing in the case of other 

contacts  

Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung:  

Bei einer Kontaktaufnahme mit JONAS (z. B. per 

Telefon oder E-Mail) werden Ihre Angaben zwecks 

Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Ihres sonstigen 

Anliegens sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 

entstehen, verarbeitet. 

 Description and purpose of data processing:  

If you contact JONAS (e. g. per telephone or email) 

we process your data to answer your inquiry or other 

request and in case there are any follow-up 

questions. 

Verarbeitete Daten:  

Vor- und Nachname, Funktion, Name Ihres 

Unternehmens, Postadresse, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse, E-Mail-Kommunikation, Inhalt der Anfrage 

oder des Anliegens. 

 Data processed:  

First and last name, function, name of your company, 

mail address, telephone number, email address, 

email communication, contents of your inquiry or your 

request. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Die Datenverarbeitung stellt ein berechtigtes 

Interesse von JONAS dar. Rechtsgrundlage ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DSGVO. Sie haben das Recht, aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Datenverarbeitung jederzeit zu 

widersprechen. Weitere Informationen zu Ihrem 

Widerspruchsrecht finden Sie unter Ziffer 8.3 dieser 

Datenschutzerklärung. 

 Legal basis for data processing:  

Data processing is in the legitimate interest of 

JONAS. The legal basis is provided in Art. 6(1)(f) 

GDPR. You have the right to object to processing of 

data at any time on grounds relating to your particular 

situation. Please find further information on your right 

to object in Section 8.3 of this Privacy Statement. 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Daten bleiben nach endgültiger Erledigung Ihrer 

Anfrage oder Ihres Anliegens für die Dauer der 

handels- und steuerrechtlichen 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

 Duration of data storage: 

When your inquiry or your request has been finally 

processed we store the data for the period of 

retention required under commercial and tax law. 

7 Datenverarbeitung bei Bewerbungen  7 Data processing in the case of job 

applications  

Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung: 

Wenn Sie sich bei uns auf ausgeschriebene Stellen 

oder auch initiativ bei uns bewerben, verarbeiten wir 

Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 

Beurteilung und Bearbeitung Ihrer Bewerbung. 

 Description and purpose of data processing: 

If you apply for a job we have advertised or send an 

unsolicited application we process your personal data 

for the purpose of assessing and handling your 

application. 

Verarbeitete Daten:  

Zur Beurteilung Ihrer Bewerbung verarbeiten wir 

Angaben zu Ihrer Person (Name, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse), zu Ihrer 

Ausbildung, Ihrem beruflichen Werdegang und zu 

Ihrem sonstigen Lebenslauf sowie weitere Unterlagen 

wie Fotos und Zeugnisse. 

 Data processed:  

To assess your application we process personal 

details (name, address, telephone number, email 

address), information about your education and 

training, your career and other details of your CV as 

well as other documents such as photos and 

certificates. 
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Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 

Die Datenverarbeitung ist zur Durchführung einer 

vorvertraglichen Maßnahme zwischen Ihnen und 

JONAS erforderlich. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 

lit. b) DSGVO. 

 Legal basis for data processing: 

This data processing is necessary to take steps prior 

to entering into a contract between you and JONAS. 

The legal basis is provided in Article 6(1)(b) GDPR. 

Dauer der Speicherung der Daten: 

Wenn wir Ihnen auf Ihre Bewerbung keine Zusage 

erteilen können, bleiben Ihre Daten und Dokumente 

nach Zusendung des Ablehnungsschreibens nur noch 

zu Zwecken der Erfüllung handels- und/oder 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 

gespeichert. 

 Duration of data storage: 

If we cannot give you a positive reply to your 

application we store your data and documents after 

sending you a rejection letter only for the purposes of 

fulfilling our duty to preserve data and documents 

according to commercial and/or tax law. 

8 Ihre Rechte  8 Your Rights  

8.1 Bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen des Art. 15 DSGVO haben 

Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich 

Auskunft zu erhalten über Ihre 

personenbezogenen Daten, die von uns 

verarbeitet werden. Das Recht auf Auskunft 

besteht nicht, soweit durch die Auskunft 

Informationen offenbart würden, die nach einer 

Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 

insbesondere wegen der überwiegenden 

berechtigten Interessen eines Dritten, geheim 

gehalten werden müssen (§ 29 Abs. 1 S. 2 

BDSG). Rechtsvorschriften in diesem Sinne 

sind § 43a Abs. 2 BRAO, der u.a. vorschreibt, 

dass der Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit 

verpflichtet ist und sich diese Pflicht auf alles 

bezieht, was ihm in Ausübung seines Berufes 

bekanntgeworden ist, sowie § 203 Abs. 1 Nr. 3 

StGB, wonach sich strafbar macht, wer 

unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich 

ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

Rechtsanwalt anvertraut worden oder sonst 

bekanntgeworden ist.  

 8.1 If the legal provisions of Art. 15 GDPR apply 

you have the right to obtain upon request 

information free of charge about your personal 

data processed by us. There is, however, no 

right to information if information would be 

disclosed which, according to a legal provision 

or by its nature, has to be kept secret in 

particular due to the overriding legitimate 

interests of a third party (Sect. 29 (1), sentence 

2 German Federal Data Protection Act 

[BDSG]). Legal provisions within this meaning 

are Section 43 a (2) Federal Lawyers’ Act 

(BRAO) which stipulates that an attorney-at-

law is obliged to observe professional secrecy 

and that this obligation refers to everything that 

becomes known to her or him in his 

professional activity, as well as Section 203 (1) 

no. 3 German Criminal Code (StGB) according 

to which a person is liable to prosecution if she 

or he unlawfully discloses a secret of another, 

in particular, a secret which belongs to the 

sphere of personal privacy or a business or 

trade secret, which was confided to or 

otherwise made known to her or him in his 

capacity as an attorney-at-law.   

8.2 Bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen haben Sie das Recht auf 

Berichtigung unrichtiger personenbezogener 

Daten (Art. 16 DSGVO), auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO), 

auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten (Art. 18 DSGVO) 

sowie auf Datenportabilität (Art. 20 DSGVO). 

Ein Recht auf Löschung besteht nicht, soweit 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist (Art. 17 Abs. 3 lit e) DSGVO). 

 

 8.2 If the legal provisions apply you have the right 

to obtain the rectification of inaccurate 

personal data (Art. 16 GDPR), to erasure of 

your personal data (Art. 17 GDPR), to 

restriction of processing (Art. 18 GDPR) and to 

data portability (Art. 20 GDPR). You do not 

have the right to erasure if the processing of 

your personal data is necessary to establish, 

exercise or defend legal claims (Art. 17(3) (e) 

GDPR). 
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8.3 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich 

aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, die 

von uns auf der Grundlage berechtigter 

Interessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir 

verarbeiten die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 8.3 You have the right to object to the data 

processing of your personal data which we 

process on the basis of legitimate interests 

within the meaning of Art. 6(1)(f) GDPR at any 

time on grounds relating to your particular 

situation. We then will no longer process your 

personal data unless we can prove that there 

are compelling and legitimate reasons for the 

processing which override your interests, rights 

and freedoms or unless the processing serves 

the establishment, exercise or defence of legal 

claims. 

Werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten verarbeitet, um 

Werbung zu betreiben, haben Sie das Recht, 

jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen. Widersprechen Sie der 

Verarbeitung für Zwecke der Werbung, so 

werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für 

diese Zwecke verarbeitet. 

 If your personal data is processed for 

advertising purposes you have the right to 

object to the processing of your personal data 

for these advertising purposes at any time. If 

you object to the processing for advertising 

purposes your personal data will no longer be 

processed for these purposes. 

8.4 Sie können Einwilligungen jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt 

hiervon unberührt. 

 8.4 You may withdraw your consents at any time 

with future effect. The lawfulness of the 

processing based on your consent until the 

withdrawal shall remain unaffected.  

8.5 Sollten Sie der Ansicht sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten unter Verstoß 

gegen das Datenschutzrecht verarbeiten, 

haben Sie das Recht, Beschwerde bei einer 

zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Die Möglichkeit anderer verwaltungsrechtlicher 

oder gerichtlicher Rechtsbehelfe bleibt hiervon 

unberührt. 

 8.5 If you hold the opinion that we process your 

personal data in violation of data protection 

law you have the right to file a complaint with 

the responsible supervising authority. The 

possibility of using other administrative or 

judicial legal remedies shall remain unaffected. 

   

Gültig ab 24. April 2018  Valid from 24 April 2018 

 


