Datenschutzhinweise nach dem Bundesdatenschutzgesetz – BDSG
Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO
-

verantwortlicher Datenschutzbeauftragter:
Herr Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Jürgen Schreiber
Kontakt: ra@fachanwalt-schreiber.de

Die Nutzung unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Um die Nutzung unserer
Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung der Website nutzen wir sog. Cookies zum einen, um die
mehrfacher Nutzung unserer Website durch denselben Besucher erkennen zu können. Cookies sind kleine Textdateien, die
Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Es handelt sich dabei zumeist um solche, die auf die „Session"
begrenzt sind und nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. Teilweise geben diese Cookies jedoch
Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies
gespeicherten IP-Adresse. Die so erlangten Informationen sollen einen leichteren Zugang auf unsere Seite ermöglichen.
Daneben verwendet unsere Website das Google-Conversion-Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihren
Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unserer Website gelangt sind. Diese Cookies verlieren allerdings
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Jeder Adwords-Kunde erhält allerdings ein
anderes Cookie, so dass Letztere nicht über die Websiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden können. Die AdwordsKunden erfahren die Gesamtzahl der Nutzer, die auf ihrer Anzeige geblickt haben und zu einer mit der ConversionTracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen oder die Verwendung von Cookies
unterbinden möchten, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung –
die das automatische Setzen von Cookies generell aktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren,
indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.google@services.com“ blockiert werden.
Google`s Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking finden Sie unter https://services.google.com/sitestats/de.html.
Soweit personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) von Ihnen angegeben bzw. auf der
Grundlage von berechtigten Interessen (Art. 6 DS-GVO) erhoben und verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben. Diese Daten werden allerdings ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die über sie gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 DS-GVO) und
unrichtige Daten korrigieren (Artikel 16 DS-GVO) oder löschen zu lassen (Artikel 17 DS-GVO) oder, falls es gesetzliche
Vorschriften gibt, die eine Löschung unter-sagen, eine Sperrung der Verarbeitung veranlassen (Artikel 17 und 18DS-GVO).
Wenn und soweit Sie der Meinung sind, dass eine Datenverarbeitung durch uns unzulässig ist, informieren Sie uns bitte.
Das Recht, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG), bleibt
hiervon unberührt.
Datenschutz
Sofern ein Mandats- oder ein Vertragsverhältnis mit uns angebahnt, begründet oder modifiziert wird oder Sie bei uns
anfragen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies für die weitere Bearbeitung erforderlich ist. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich durch uns selbst
im Rahmen unserer EDV-Organisation. Dabei ist uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, (EMail-)Adresse, Telefonnummer etc.) besonders wichtig. Das BDSG, das Hessische Datenschutzgesetz und das
Telemediengesetz sowie die Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO schützen diese personenbezogenen Daten. Dritte
haben hierauf keinen durch uns autorisierten Zugriff. Wir haben insoweit technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, um Ihre persönlichen Daten gegen Verlust, Veränderung, Entwendung oder Zugriffe Unberechtigter zu schützen.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur und solange gespeichert, wie dies für den genannten Zweck erforderlich
ist. Hierbei werden rechtlich vorgeschriebene Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen von uns berücksichtigt. Auf Anordnung von zuständigen Stellen bzw. hierzu Autorisierter müssen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten erteilen, soweit
dies für die rechtlich vorgegebenen Zwecke vorgesehen ist.

Die Datenübertragung im Internet, insbesondere per E-Mail, kann Sicherheitslücken aufweisen, d. h. vor dem Zugriff auf
diese Daten kann kein umfassender Schutz gewährleistet werden. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene
Daten z. B. telefonisch an uns zu übermitteln.

Rechtsgrundlagen
Die aktuelle (Stand Mai 2018) Fassung des BDSG ist veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 2017, Teil I Nr. 44 vom 5. Juli 2017,
die DS-GVO (Verordnung (EU) 2016/679) finden Sie im Amtsblatt der Europäischen Union, L 119/1, das HessDatenschutzG
ist veröffentlicht unter Nr. 6 des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Hessen – 9. Mai 2018, das TelemedienG
finden Sie im Bundesgesetzblatt I von 2017, S. 3530.

