Allgemeines zu dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Eversheds Sutherland-Netzwerk mit Ausnahme der ESGesellschaften in Österreich, Belgien, Finnland, Ungarn, Italien, Schweden und der Schweiz, für
welche die unten aufgeführten anderen Datenschutzerklärungen gelten.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie und weshalb Ihre
personenbezogenen Daten bei der Erbringung von rechtlichen Beratungsleistungen und
zugehörigen Leistungen, im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Website und sonstigen digitalen
Plattformen sowie bei der Übermittlung von Marketingmitteilungen an Sie durch das Eversheds
Sutherland-Netzwerk verarbeitet werden.
In Bezug auf die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten fungiert Eversheds Sutherland als
„Verantwortlicher“. Es handelt sich hier um einen Rechtsbegriff, der bedeutet, dass wir
entscheiden, wie und weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, und daher dafür
verantwortlich sind, dass diese in Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen genutzt
werden. Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Website
www.eversheds-sutherland.com verarbeitet werden, ist Eversheds Sutherland (International)
LLP der Verantwortliche. Im Sinne dieser Datenschutzerklärung ist der Verantwortliche für
sonstige Verarbeitungsaktivitäten das entsprechende Büro des Eversheds Sutherland-Netzwerks,
das Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen rechtliche Beratungsleistungen, Website-Inhalte oder
digitale Plattformen zur Verfügung stellt oder Ihnen Marketingmitteilungen zuschickt. Klicken
Sie hier für eine Übersicht sämtlicher Niederlassungen des Eversheds Sutherland-Netzwerks,
die Rechtsleistungen erbringen, nebst ihren Kontaktdaten. (In bestimmten Situationen, in denen
wir mit einem Berater zur Erbringung von Rechtsleistungen an Sie zusammenarbeiten, fungieren
wir und der Berater gemeinsam als Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten in Bezug
auf die Verarbeitungsaktivitäten des Beraters zur Erbringung der Rechtsleistungen an Sie. In
diesen Fällen werden Sie vom Berater entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wenn Sie Fragen zu
unserer gemeinsamen Rolle als Verantwortliche mit einem Berater haben oder Ihre Rechte in
Bezug auf Ihre gemeinschaftlich verwalteten personenbezogenen Daten ausüben möchten,
wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung angegebene Stelle.)
Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung bezeichnet sämtliche
Informationen, die sich auf eine bestimmbare natürliche Person beziehen - in diesem Fall also
auf Sie.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, welche
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erfassen, was mit diesen geschieht und wie Sie Ihre
diesbezüglichen Rechte ausüben können. Lesen Sie bitte auch etwaige weitere
Datenschutzerklärungen, die Sie von uns erhalten und die unter bestimmten Umständen
gegebenenfalls für unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gelten. Sollten Sie hierzu
Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an dataprotectionoffice@evershedssutherland.com.
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Welche Arten von personenbezogenen Daten erheben wir
und aus welcher Quelle stammen diese?
Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten, lassen sich grob in die folgenden
fünf Hauptkategorien einordnen: (i) Kontaktdaten, (ii) Identitätsangaben und sonstige gesetzlich
vorgeschriebene Informationen, (iii) mandats- und abrechnungsbezogene Informationen, (iv)
Marketingpräferenzen und (v) Browsing- und Gerätenutzungsinformationen.
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen. In der nachfolgenden
Tabelle finden Sie die unterschiedlichen Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen
erheben, sowie deren Quellen.
Kategorie

Arten personenbezogener Daten

Quelle

Kontaktdaten

•
•
•
•

Name
Anschrift
Telefonnummer
Unternehmensbezogene
Informationen (z.B.
Arbeitsort,
Stellenbezeichnung und
geschäftliche Kontaktdaten)

•
•

Ihnen
öffentlich zugängliche Quellen

Identitätsangaben und
sonstige gesetzlich
vorgeschriebene
Informationen

•
•

Geburtsdatum
Identifizierungsinformatione
n (z.B. Reisepass, Rechnung
eines
Versorgungsunternehmens
und/oder Kontoauszug)
Angaben über einen
möglichen Status als
politisch exponierte Person
(PEP)

•
•

Ihnen
Drittsysteme, die wir für
gesetzlich vorgeschriebene
Prüfungen verwendet.

Mandatsbezogene
Informationen,
einschließlich der
Kommunikation mit Ihnen
Informationen über Dritte
(z.B. Ihre Kunden oder
Mitarbeiter), die Sie uns im
Rahmen des Mandats zur
Verfügung stellen
Informationen, die Sie uns
bei einem Besuch in einem
unserer Büros zur Verfügung
stellen (z.B. bei einem
Meeting)
User-IDs und Passwörter,
die Sie für die Nutzung
unserer Plattformen und
Dienstleistungen verwenden
Ihre Rechnungs- und
Zahlungsinformationen

•
•

Ihnen
Berater und sonstige Dritte,
die in unserem bzw. Ihrem
Auftrag an dem Mandat
beteiligt sind, oder die
Gegenseite/Transaktionspartn
er

•

Mandats- und
abrechnungsbezogene
Informationen

•

•

•

•

•
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Kategorie

Arten personenbezogener Daten

Quelle

sowie Bankdaten bzw. die
Ihres Unternehmens
Marketing-Präferenzen

•
•
•

Browsing- und
Gerätenutzungsinformatione
n

•

•
•

Präferenzen im Hinblick auf
verschiedene
Rechtsbereiche
Präferenzen im Bereich
Business & Industry
Präferenzen im Hinblick auf
Marketingkommunikation

•
•

Ihnen
Öffentlich zugängliche
Informationen aus OnlineQuellen wie z.B. LinkedIn

Informationen, die durch
Ihre Nutzung unserer
Website und sonstigen
digitalen Plattformen
automatisch generiert
werden
IP-Adresse
Standortdaten Ihres
elektronischen Geräts

•

Sie und Ihre Nutzung unserer
digitalen Plattformen

Hinweis: Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihnen die von
Ihnen gewünschten Informationen gegebenenfalls nicht bereitstellen. Wenn Sie uns Ihre
Kontaktdaten, Identitätsangaben und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen oder
bestimmte mandats- bzw. abrechnungsbezogene Informationen nicht zur Verfügung stellen,
können wir nicht für Sie tätig werden.

Wie und weshalb verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten?
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zu unterschiedlichen Zwecken. Für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten benötigen wir stets eine „Rechtsgrundlage“ (d.h. einen
gesetzlich vorgeschriebenen Grund). In der untenstehenden Tabelle der Verarbeitungszwecke
von personenbezogenen Daten sind jeweils die Gründe aufgeführt, für die wir die verschiedenen
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten verarbeiten sowie die entsprechende rechtliche
Grundlage für diese Verarbeitung.
Welche Verarbeitungszwecke auf Ihre personenbezogenen Daten zutreffen, hängt davon ab,
welche Kanzlei des Eversheds Sutherland-Netzwerkes für Ihre Daten verantwortlich ist (wie oben
in der Einleitung erwähnt). Unter Umständen gibt es für manche Verarbeitungszwecke auch
mehr als nur eine rechtmäßige Grundlage.
Wir verarbeiten auch bestimmte besondere Kategorien personenbezogener Daten
(einschließlich Informationen über Ihre Gesundheit, wenn Sie unser Büro besuchen) sowie
gegebenenfalls Informationen bezüglich Ihres Vorstrafenregisters, die gemäß den geltenden
Gesetzen einem höheren Schutzniveau unterliegen. Für diese besonderen Kategorien
personenbezogener Daten gelten andere Rechtsgrundlagen. In der untenstehenden Tabelle der
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Verarbeitungszwecke besonderer Kategorien personenbezogener Daten sind jeweils die
verschiedenen Gründe aufgeführt, für die wir besondere Kategorien personenbezogener Daten
verarbeiten sowie die entsprechende rechtliche Grundlage, auf die wir uns bei der Verarbeitung
berufen. Welche Verarbeitungszwecke auf Ihre personenbezogenen Daten zutreffen, hängt
davon ab, welche Kanzlei des Eversheds Sutherland-Netzwerkes für Ihre Daten verantwortlich ist
(wie oben in der Einleitung erwähnt). Unter Umständen gibt es für manche Verarbeitungszwecke
auch mehr als nur eine Rechtsgrundlage. Außerdem verfügen wir über Richtlinien, die unsere
Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung geltender Gesetze bei der Verarbeitung besonderer
Kategorien personenbezogener Daten festlegen.
Cookies und ähnliche Technologien
Weitere Informationen über den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien bei der
Nutzung unserer Plattformen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter und
warum?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls im gesetzlich zulässigen Rahmen auch
an Dritte weiter, einschließlich an
•

•
•
•

•

andere Gesellschaften, Partnerkanzleien oder Büros des Eversheds SutherlandNetzwerkes im Rahmen unserer Geschäftsstrategie und unserer Client-TargetingProgramme etc. und sofern dies für uns erforderlich ist, um Sie grenzüberschreitend
beraten zu können. Sind Sie beispielsweise ein Mandant oder potenzieller Mandant,
pflegen wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls in unsere globale
Mandantendatenbank ein, die sämtlichen Anwälten im Eversheds Sutherland-Netzwerk
zur Verfügung steht. Eine Übersicht sämtlicher Länder, in denen wir tätig sind, finden Sie
hier.
Anwälte bei den oberen Gerichten (barristers), andere Kanzleien (oder Rechtsberater)
und Gerichte, sofern dies zur Erbringung unserer Beratungsleistungen erforderlich ist;
Gerichte sowie andere Justizorgane und Behörden zur Erfüllung einer Anordnung oder
verbindlichen Auskunftserteilung;
Aufsichts- und Vollzugsbehörden, sofern dies im Rahmen einer Ermittlung oder
Auskunftserteilung bezüglich der Einhaltung geltender Gesetze oder Verordnungen
unsererseits oder im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen erforderlich ist
oder anderweitig nach geltendem Gesetz zulässig oder erforderlich ist; und an
Fachberater (z.B. externe Kanzleien und Rechnungsprüfer) und sonstige Dritte in
Verbindung mit unserer rechtmäßigen Geschäftstätigkeit.

Diese Organisationen nutzen Ihre personenbezogenen Daten womöglich ebenfalls als
„Verantwortlicher“. Sie verfügen über eigene Datenschutzerklärungen, die Sie ebenfalls
durchlesen sollten, und sind selbst zur Einhaltung geltender Datenschutzgesetze verpflichtet.
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Für die Erfüllung bestimmter Aufgaben greifen wir auch auf externe Dienstleister zurück. Dazu
gehören:
•

•
•
•

IT Support, Cloud-Plattform und Daten-Hosting-Provider, die uns bei dem Betrieb
unserer Webseiten unterstützen sowie bei mobilen Anwendungen, Datenräumen,
Dokumenten- und Workflow-Management-Systemen und anderen Systemen und
Anwendungen;
externe Inkassounternehmen zur Eintreibung von Forderungen;
Marketingdienstleister, einschließlich Unternehmen, die in unserem Auftrag Umfragen
und Marketingmitteilungen versenden;
Umfrageanbieter, die uns bei Mandantenfeedback behilflich sind.

Wir schließen mit unseren Dienstleistern Vereinbarungen ab, die Beschränkungen hinsichtlich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten enthalten und diese zur Einhaltung
angemessener Sicherheitsstandards verpflichten.

Wohin werden Ihre personenbezogenen Daten übermittelt?
Da Eversheds Sutherland ein Netzwerk aus mehreren, weltweit agierenden Kanzleien ist, müssen
wir Ihre personenbezogenen Daten in manchen Fällen an Empfänger ins Ausland übermitteln.
Manche dieser Länder gewährleisten für Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls nicht
das gleiche Schutzniveau, wie dies in Ihrem Land der Fall ist. Sollte die Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an einen Empfänger außerhalb der Europäischen Union oder des
Vereinigten Königreichs erforderlich sein, werden wir dies nur umsetzen, wenn
•
•

•

•
•
•

das entsprechende Land ein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen
Daten gewährleistet;
der Empfänger oder das Empfängerland einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus
oder Verhaltenskodex mit verbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen hinsichtlich
angemessener Schutzmaßnahmen für Ihre personenbezogenen Daten unterliegt; oder
wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen
haben, wie z.B. den Abschluss eines Vertrags mit der Person bzw. Stelle, die Ihre
personenbezogenen Daten empfängt, welcher sämtliche Bestimmungen enthält, die den
Vorgaben der Europäischen Kommission entsprechen;
die Übermittlung gemäß den geltenden Gesetzen zulässig ist; oder
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Übermittlung der Daten erteilt haben.

Wenn Sie Einsicht in die einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte an
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir werden angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Ihre personenbezogenen Daten
vor einer unrechtmäßigen oder unbefugten Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust sowie
versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung zu schützen.
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Bitte beachten Sie allerdings, dass wir die Sicherheit personenbezogener Daten, die Sie uns
online übermitteln, nicht garantieren können. Jedwede Übermittlung von Daten über das
Internet erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Der Schutz von Passwörtern, die Sie für den Zugriff auf die
Eversheds Sutherland-Plattformen nutzen, liegt in Ihrer Verantwortung.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für einen begrenzten Zeitraum und nicht
länger als dies notwendig ist, um die mit der Verarbeitung verfolgten Zwecke zu erfüllen. Dies
hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem:
•
•
•
•

von den Gesetzen und Verordnungen, die wir einhalten müssen;
davon, ob wir uns in einer Rechts- oder sonstigen Streitigkeit miteinander oder mit
einem Dritten befinden;
von der Art der Daten, die wir über Sie gespeichert haben; und
davon, ob wir von Ihnen oder einer Aufsichtsbehörde aufgefordert wurden, Ihre
personenbezogenen Daten aus einem berechtigten Grund aufzubewahren.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten und wie können Sie diese
ausüben?
Beruht unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung (siehe die
nachfolgende Tabelle der Verarbeitungszwecke von personenbezogenen Daten), so können Sie
Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Sollten Sie sich zu einem Widerruf Ihrer Einwilligung
entscheiden, werden wir Ihre personenbezogenen Daten für den jeweiligen Zweck nicht weiter
verarbeiten, es sei denn, wir können uns hierzu auf eine andere Rechtsgrundlage berufen. In
diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren.
Beruht unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einem berechtigten Interesse
(siehe die nachfolgende Tabelle der Verarbeitungszwecke von personenbezogenen Daten), so
können Sie dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen. Im Falle Ihres Widerspruchs sind wir
verpflichtet, entweder einen wichtigen Grund nachzuweisen, der für die Fortsetzung unserer
Verarbeitung spricht und Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten vorgeht, oder zu belegen,
dass die Verarbeitung für uns notwendig ist, um einen Rechtsanspruch geltend zu machen,
auszuüben oder abzuwehren.
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke, so sind Sie
berechtigt, dieser Verarbeitung zu widersprechen.
Abhängig von den weiteren Umständen sind Sie gegebenenfalls berechtigt:
•

•

auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und bestimmte Informationen bezüglich
dieser Daten zu erhalten, beispielsweise Informationen über den Verarbeitungszweck,
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten sowie den
Speicherungszeitraum;
von uns zu verlangen, unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich zu berichtigen;
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•
•
•

•

von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einschränken;
die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
machinenlesbaren Format ausgehändigt zu bekommen, wenn wir die Daten auf der
Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder weil es aufgrund Ihres
Vertragsverhältnisses mit uns notwendig ist und die Verarbeitung automatisiert erfolgt;
und
Entscheidungen zu widersprechen, die wir allein auf der Grundlage einer automatisierten
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten getroffen haben.

Wenn Sie eines Ihrer Datenschutzrechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an folgende
Adresse: dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com Bitte informieren Sie uns auch,
wenn Sie irgendwelche Bedenken hinsichtlich unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten haben, damit wir versuchen können, Ihr Anliegen zu klären. Wenn Sie der Meinung sind,
dass wir unsere Datenschutzverpflichtungen verletzt haben, können Sie jedoch auch jederzeit
eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einreichen – die Kontaktdaten finden
Sie hier.

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage
Verarbeitungszwecke

Durchführung Einhaltung
Ihre
eines
einer
Einwilligung Vertrages mit rechtlichen
Ihnen
Verpflichtung

Unsere berechtigten
Interessen

Rechtsberatung und damit
verbundene Dienstleistungen
Beantwortung Ihrer Anfragen

(Es ist wichtig, dass wir Ihre
Anfragen beantworten
können)

Anlage eines Eintrags als neuen
Mandanten in unseren Systemen
für Sie/Ihre Organisation
Erbringung von Rechtsberatung,
Schulungen und andere
Dienstleistungen, die Sie von uns
angefordert haben, für Sie/Ihre
Organisation
Erstellung von Berichten und
Erläuterungen, die belegen, wie
sich unser Zeitaufwand bezüglich
Ihres Mandats/Ihrer Mandate
darstellt

(Wir müssen im Rahmen
unserer allgemeinen
Geschäftsplanungs- und
Managementprozesse
ordnungsgemäß über unsere
dienstleistungsbezogenen
Tätigkeiten Buch führen)

Entgegennahme Ihrer Zahlungen
für unsere Dienstleistungen
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Rechtsgrundlage
Verarbeitungszwecke
Tätigkeiten, um Sie in unseren
Kanzleiräumen zu empfangen und
zu bewirten

Weitergabe von relevantem Knowhow und von Ihnen angeforderter
rechtlicher Updates und Versand
dienstleistungsbezogener
Mitteilungen an Sie

Durchführung Einhaltung
Ihre
eines
einer
Einwilligung Vertrages mit rechtlichen
Ihnen
Verpflichtung

Unsere berechtigten
Interessen

(Wir müssen in der Lage
sein, unsere Mandanten und
potenziellen Mandanten zu
empfangen)
(Als Teil unserer
hochwertigen
Rechtsberatung ist es
erforderlich, dass wir unsere
Mandanten über die
aktuellen rechtlichen
Entwicklungen auf dem
Laufenden halten)

Versand elektronischer
Direktmarketingmitteilungen an Sie
Analyse, wie unsere elektronischen
Marketingmitteilungen von Ihnen
genutzt werden (einschließlich, ob
Sie diese öffnen und den Inhalt
lesen)
Durchführung von Befragungen zu
Benchmarking- un
Marketingzwecken sowie zur
kontinuierlichen Verbesserung

Allgemeine Akten- und
Buchführungszwecke und ClientRelationship-Management

Pflege unserer Geschäftsbeziehung
und Beilegung von Beschwerden
Ihrerseits oder Streitigkeiten mit
Ihnen
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(Diese Informationen sind
erforderlich, damit wir Ihnen
Inhalte bereitstellen können,
die für Sie von Interesse
sind)
(Wir müssen Ihr Feedback zu
unseren Dienstleistungen
einholen, um Problemen
und Beschwerden zu
begegnen und um
Verbesserungs- und
Innovationsprozesse
voranzutreiben)
(Als Kanzlei müssen wir
mandatsbezogene Akten
aufbewahren, um
gegebenenfalls auf diese
Bezug nehmen zu können)
(Wir müssen in der Lage
sein, unsere Rolle als
vertrauenswürdiger Berater
Ihnen gegenüber auszufüllen
und sämtliche Beschwerden
oder Streitigkeiten, die
gegebenenfalls in diesem
Zusammenhang auftreten,
beizulegen)
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Rechtsgrundlage
Verarbeitungszwecke
Pflege und Verwaltung Ihrer
Nutzerkonten und -profile bei uns
und Erhebung von Informationen
über die Nutzung Ihrer Konten und
Profile sowie Ihre Präferenzen,
damit wir unsere Dienstleistungen
entsprechend ausrichten können
Beilegung von Beschwerden
Ihrerseits oder Streitigkeiten mit
Ihnen

Durchführung Einhaltung
Ihre
eines
einer
Einwilligung Vertrages mit rechtlichen
Ihnen
Verpflichtung

Unsere berechtigten
Interessen

(Wir möchten unsere
Dienstleistungen Ihrem
Feedback und Ihren
Präferenzen entsprechend
anpassen)
(Wir möchten in der Lage
sein, sämtliche Beschwerden
oder Streitigkeiten, die
gegebenenfalls in der
Mandantenbeziehung mit
Ihnen auftreten, beizulegen)

Einhaltung rechtlicher und
regulatorischer Verpflichtungen
und Berichtspflichten
Durchführung von Identitäts-,
Finanz- und Kreditprüfungen sowie
Screenings und Abgleichen mit
Drittquellen zur Vermeidung von
Geldwäsche, zur Identitätsprüfung
und für
Mandentenkonfliktprüfungen und
kartellrechtliche Zwecke.
Durchführung von
Mandantenkonfliktprüfungen
(rechtlich nicht vorgeschrieben),
um sicherzustellen, dass wir
Dienstleistungen für Sie erbringen
können
Überwachung unserer Systeme und
Verfahren zur Feststellung,
Protokollierung und Verhinderung
betrügerischer, krimineller
und/oder anderweitiger illegaler
Aktivitäten

(Wir müssen sicherstellen,
dass wir Sie vertreten
können, ohne in einen
Konflikt mit den Interessen
unserer anderen Mandanten
zu geraten)
(Wir müssen unsere Systeme
in dieser Hinsicht
überwachen können, um
unsere Systeme, uns und Sie
vor illegalen Aktivitäten zu
schützen)

Einhaltung von Weisungen,
Anordnungen und Anfragen von
Strafverfolgungsbehörden und
Gerichten oder von sonstigen
rechtlichen Auflagen
Einhaltung unserer allgemeinen
aufsichtsrechtlichen und
gesetzlichen Pflichten
(einschließlich unserer
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Rechtsgrundlage
Verarbeitungszwecke

Durchführung Einhaltung
Ihre
eines
einer
Einwilligung Vertrages mit rechtlichen
Ihnen
Verpflichtung

Unsere berechtigten
Interessen

Verpflichtungen gemäß
Verhaltenskodizes und AntiKorruptionsgesetzen)
Allgemeine
Geschäftsanforderungen
Management, Planung und
Umsetzung unserer weltweiten
Geschäfts- und
Marketingstrategien (einschließlich
Dokumentierung und Reporting
unserer Business-DevelopmentTätigkeiten)
Abschluss und Aufrechterhaltung
unserer Versicherungspolicen und
Schadensmeldungen gegenüber
unseren Versicherern
Schulung unserer Mitarbeiter

Kontinuierliche Prüfung und
Verbesserung unserer Produkte
und Dienstleistungen (unter
anderem durch Einholung Ihres
Feedbacks) und Entwicklung neuer
Angebote
Umsetzung der Anweisungen
unserer Mandanten bezüglich ihrer
aufsichtsrechtlichen
Verpflichtungen (einschließlich der
Aufzeichnung unserer
Telefongespräche mit Ihnen)

Einholung von Rechtsberatung und
Geltendmachung, Verteidigung und
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(Als weltweit tätige Kanzlei
müssen wir effektive
Business-Development- und
Marketingstrategien
umsetzen)
(Es liegt in unserem
Interesse, unsere Kanzlei vor
spezifischen Schäden zu
schützen)
(Manchmal kann es geboten
sein, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten
nutzen, um unsere
Mitarbeiter zu schulen und
somit Risiken zu steuern und
die Qualität unserer
Dienstleistungen zu
verbessern)
(Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran,
sicherzustellen, dass wir
unser
Dienstleistungsangebot
ständig verbessern)
(Anrufe, die bei unseren
Teams eingehen, müssen
gegebenenfalls von uns
aufgezeichnet werden, um
unsere Mandanten bei der
Einhaltung ihrer
aufsichtsrechtlichen
Verpflichtungen zu
unterstützen, sowie zu
Schulungs- und
Qualitätssicherungszwecken)
(Wir müssen in der Lage
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Rechtsgrundlage
Verarbeitungszwecke
Durchsetzung unserer rechtlichen
Ansprüche und Pflichten in
Zusammenhang mit
Gerichtsverfahren (einschließlich
eventuell bevorstehenden
Gerichtsverfahren)
Überwachung und Erstellung
statistischer Informationen
bezüglich der Nutzung unserer
Plattformen sowie Analyse und
Verbesserung der Funktionalität

Handhabung eines etwaigen
Verkaufs-, Umstrukturierungs-,
Betriebsübergangs- oder
Verschmelzungsvorhabens
bezüglich unserer
Geschäftstätigkeit, insgesamt oder
in Teilen, einschließlich zur
Beantwortung von Anfragen des
voraussichtlichen Erwerbers bzw.
verschmelzenden Unternehmens
Aufrechterhaltung der Sicherheit
und Integrität unserer Systeme,
Plattformen, Geschäftsräume und
Mitteilungen (sowie Erkennung und
Prävention von tatsächlichen und
potenziellen diesbezüglichen
Gefahren)
Management und Veröffentlichung
von Initiativen zur sozialen
Verantwortung von Unternehmen
und Teilnahme an solchen
Initiativen
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Durchführung Einhaltung
Ihre
eines
einer
Einwilligung Vertrages mit rechtlichen
Ihnen
Verpflichtung

Unsere berechtigten
Interessen
sein, unsere rechtlichen
Ansprüche geltend zu
machen und zu verteidigen
sowie unsere Pflichten klar
zu erfassen und in diesem
Zusammenhang rechtliche
Beratung einzuholen)
(Wir müssen diese
Routineüberwachung
durchführen, um
sicherzustellen, dass unsere
Plattformen ordnungsgemäß
funktionieren, ihre Nutzung
zu analysieren und sie zu
verbessern)

(Wir haben ein berechtigtes
Interesse an der Möglichkeit
zum Verkauf von Teilen
unserer Kanzlei)

(Wir müssen dafür sorgen,
dass unsere
Geschäftsabläufe sicher
sind)

(Wir müssen sicherstellen,
dass unsere Initiativen zur
sozialen Verantwortung von
Unternehmen kompetent
gehandhabt werden)
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Zwecke der Verarbeitung besonderer Kategorien von
personenbezogenen Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil

Verarbeitungszwecke

Tätigkeiten, um Sie in unseren
Kanzleiräumen zu empfangen und zu
bewirten

1. Sie Ihre
2. dies
3. dies
4. dies
ausdrücklic
erforderlich
erforderlich
aufgrund
he
ist, um die
ist, um
eines
Einwilligun
lebenswichtig
Rechtsansprüc
wesentlichen
g zu der
en Interessen
he geltend zu
öffentlichen
Verarbeitu
einer Person
machen,
Interesses
ng erteilt
zu schützen
auszuüben
erforderlich
haben
oder die
oder zu
ist
Person nicht
verteidigen
in der Lage ist,
ihre
Einwilligung
zu erteilen
(um zu
ermitteln, ob
gegebenenfall
s
(bei Unfällen
Nahrungsmitt
oder
elunverträglic medizinischen
hkeiten
Notfällen in
vorliegen, ein
unseren
barrierefreier Räumlichkeiten)
Zugang
erforderlich
ist u.ä.)

Rechtsberatung für unsere Mandanten
Überprüfung, Bewertung, Nachweis,
Überwachung, Verbesserung und
Berichterstattung bezüglich unserer
Einhaltung der einschlägigen
rechtlichen und aufsichtsrechtlichen
Vorgaben (wie z.B. Checks zur
Verhinderung von Geldwäsche und zur
Mandantenverifikation)
Einhaltung (oder Unterstützung Dritter
bei der Einhaltung)
aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
gegebenenfalls einschließlich Schritte,
um festzustellen, ob eine
rechtswidrige oder unlautere
Handlung, ein Vergehen oder ein
sonstiges schwerwiegendes
Fehlverhalten vorliegt.
Einhaltung unserer allgemeinen
aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen
Pflichten
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil

Verarbeitungszwecke

1. Sie Ihre
2. dies
3. dies
4. dies
ausdrücklic
erforderlich
erforderlich
aufgrund
he
ist, um die
ist, um
eines
Einwilligun
lebenswichtig
Rechtsansprüc
wesentlichen
g zu der
en Interessen
he geltend zu
öffentlichen
Verarbeitu
einer Person
machen,
Interesses
ng erteilt
zu schützen
auszuüben
erforderlich
haben
oder die
oder zu
ist
Person nicht
verteidigen
in der Lage ist,
ihre
Einwilligung
zu erteilen

Reaktion auf verbindliche
Aufforderungen,
Durchsuchungsbefehle oder
Beschlüsse von Gerichten, Regierungs, Aufsichts- und/oder
Strafverfolgungsbehörden und -stellen
oder (freiwillige) Weitergabe von
Daten an solche Institutionen
Einholung von Rechtsberatung und
Geltendmachung, Verteidigung und
Durchsetzung unserer rechtlichen
Ansprüche und Pflichten in
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren
(einschließlich eventuell
bevorstehenden Gerichtsverfahren)
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