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Datenschutzerklärung – Einwilligung zur Datennutzung
Hier informieren wir Sie über die Verwendung von Daten durch die
anwalt.de services AG (nachfolgend „anwalt.de“). Das Online-Angebot von anwalt.de umfasst diverse Leistungen, wie z. B. kostenlos den passenden Rechtsanwalt zu finden, Termine anzufragen,
die Informationen und Rechtstipps zu nutzen oder kostenpflichtig
als Rechtsanwalt Profile zu registrieren etc. Daneben bietet anwalt.de Services wie Newsletter, Impressum-Generator, OnlineRechner etc. an. Damit Sie die auf www.anwalt.de angebotenen
Leistungen in Anspruch nehmen können, erhebt, verarbeitet und
nutzt anwalt.de (personenbezogene) Daten. Mit der Zustimmung
zu dieser Datenschutzerklärung willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer (personenbezogenen) Daten gemäß
den nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts ein. Sie können Ihr einmal gegebenes Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und/
oder künftigen Verwendungen Ihrer Daten widersprechen, sofern
die Verarbeitung und Nutzung der Daten nicht zu Zwecken der
Vertragsabwicklung benötigt werden. anwalt.de löscht im Übrigen
die Daten, wenn etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten
abgelaufen sind, Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht
haben oder eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist,
um den ursprünglich angestrebten (Vertrags-)Zweck zu erfüllen.
Sichere Datenübertragung
Ihre persönlichen Daten werden von anwalt.de nur verschlüsselt
übertragen. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL
(Secure Socket Layer). Außerdem sorgt anwalt.de dafür, seine
Webseiten und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen bestmöglich gegen unbefugte Zugriffe, Veränderung oder Verbreitung von Daten durch unbefugte Personen
zu schützen.
Auskunftsrecht & Widerruf
Sie erhalten gemäß geltender rechtlicher Vorgaben ohne Angabe
von Gründen Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.
Ebenso können Sie Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und die uns erteilte Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen
widerrufen. Anfragen hierzu richten Sie bitte per E-Mail, per Fax
oder Brief mit einer eindeutigen Identifizierung Ihrer Person an
die im Folgenden genannten Kontaktdaten von anwalt.de.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist die
anwalt.de services AG (nachfolgend „steuerberater.net“)
Rollnerstraße 8
90408 Nürnberg
E-Mail:
Fax:

datenschutz@anwalt.de
+49 911 81515-101

etc. Daten, die beim Besuch der Seite www.anwalt.de erhoben
werden, aber nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht
werden können, sind keine personenbezogenen Daten. anwalt.de
erhebt, speichert und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten
für die Vertragsabwicklung, Servicedienste und die technische
Administration etwa der Profile. Daten werden Dritten nur zur Verfügung gestellt, sofern Rechtsvorschriften das erfordern oder dies
für Zwecke der Vertragsabwicklung (Abrechnung etc.) erforderlich
ist oder vom Betroffenen zuvor in die Weitergabe eingewilligt
wurde. Weitergegebene Daten dürfen von den Empfängern nur
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder vertraglicher
Pflichten verwendet werden. anwalt.de richtet für Rechtsanwälte
mit Profileintrag einen passwortgeschützten Login-Bereich ein.
Personenbezogene Daten nach vorstehendem Absatz werden
in diesem Kontext auch genutzt, um den Login in den persönlichen Login-Bereich zu ermöglichen. Der Login-Bereich bietet den
direkten Zugang zu gespeicherten personenbezogenen Daten
und deren Verwaltung durch den Betroffenen. Zugangsdaten zum
Login-Bereich müssen vertraulich behandelt und dürfen nicht
an Dritte weitergegeben werden. Außerdem nutzt anwalt.de die
personenbezogenen Daten, um Ihnen Produkte oder Marketingaktionen von anwalt.de oder von Kooperationspartnern von anwalt.
de vorzustellen. anwalt.de verwendet Ihre personenbezogenen
Daten auch für eigene Markt- und Meinungsforschung anonymisiert für statistische Zwecke. Umfrageergebnisse werden nicht an
Dritte weitergegeben oder veröffentlicht und nicht zusammen mit
sonstigen personenbezogenen Daten gespeichert. Sollte anwalt.
de Gewinnspiele veranstalten, werden Ihre Daten zum Zweck der
Benachrichtigung über Gewinnspiele und für eventuelle Gewinnbenachrichtigungen verwendet. Weitere Hinweise finden Sie in
den jeweiligen Teilnahmebedingungen.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die Nutzung bestimmter Angebote und Services erfordert die Weitergabe von Daten an Dritte. Bei deren Inanspruchnahme willigen
Sie mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung in eine
Datenweitergabe an Dritte dabei im jeweils wie folgt beschriebenen Umfang ein.
Rechtsprodukte
Auf anwalt.de können Rechtsanwälte von ihnen definierte
Rechtsdienstleistungen als sogenannte Rechtsprodukte anbieten.
Mit Ihrer Bestellung eines solchen Rechtsprodukts erlauben Sie
anwalt.de dabei die Weiterleitung Ihrer Daten an den Anbieter, die
dieser zur Durchführung des dabei im weiteren Verlauf mit ihm zustande kommenden Vertrages notwendig sind (Anrede, Vorname,
Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Die Verwendung der
übermittelten Daten zu anderen Zwecken ist dem Anbieter dabei
nicht erlaubt. Eine Übermittlung Ihrer dabei angegebenen Daten
(Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
an den Rechtsanwalt erfolgt hier, wenn Sie die Schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen“ betätigen und in der an die angegebene
E-Mail-Adresse versandten E-Mail mit „Bestätigung“ bezeichneten
Link aufrufen.

Verwendung von personenbezogenen Daten

„Nachrichten senden“-Funktion

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über sachliche oder
persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person wie z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer

Zur Kontaktaufnahme können Sie einem Rechtsanwalt über dessen Profil und unter dessen jeweiligen Rechtstipps eine Nachricht
senden. Eine Übermittlung Ihrer dabei angegebenen Daten (An-
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rede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachricht) an den Rechtsanwalt erfolgt hier, wenn Sie den mit „Bestätigen“ bezeichneten Link in der nach Betätigung der Schaltfläche
„Nachricht senden“ an die angegebene E-Mail-Adresse versandten
Bestätigungsmail aufrufen.
Bewertungen
Auf anwalt.de können Rechtsanwälte bewertet werden. Der
Bewertungstext wird dabei anonym veröffentlicht, indem nur
die Initialen des angegebenen Vor- und Nachnamens angezeigt
werden. Die bewertete Kanzlei erhält nach einer Bewertung eine
Benachrichtigung und kann in ihrem, durch ein Passwort geschützten Login-Bereich, den vollständigen Vor- und Nachnamen
der bewertenden Person sehen. Nur auf Nachfrage wird auch die
von ihr angegebene E-Mail-Adresse an die Kanzlei herausgegeben.
Dies dient der bewerteten Kanzlei dazu, die Bewertung eindeutig
zuzuordnen und ggf. kommentieren zu können.
Webinare
anwalt.de bietet Webinare für Rechtsanwälte an. Dabei bedient
sich anwalt.de der Firma edudip.com (edudip GmbH, Jülicher
Str. 306, 52070 Aachen). Die Teilnahme an Webinaren und das
Betrachten früherer Webinar-Videos erfordert eine vorherige Registrierung auf der Seite https://anwaltde-akademie.edudip.com/.
Dabei werden personenbezogene Daten zu Anrede, Vorname,
Nachname und E-Mail-Adresse erhoben und verarbeitet. Weitere Informationen zum dabei durch edudip.com gewährleisteten
Datenschutz finden Sie unter dem Link Datenschutz auf https://
anwaltde-akademie.edudip.com/.
Live Chat
Interessenten und Kunden können über einen LiveChat mit
anwalt.de-Mitarbeitern kommunizieren. anwalt.de speichert den
Chat-Verlauf, wenn das für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke
gegenüber dem Chat-Nutzer erforderlich ist. anwalt.de nutzt dabei das Angebot der Firma SnapEngage (SnapEngage, LLC, at 1722
14th St., Suite 105, Boulder, CO 80302, USA). SnapEngage betreibt
eine getrennte Serverinfrastruktur in den USA und der EU und hat
sich dem „Privacy Shield“-Abkommen unterworfen https://www.
privacyshield.gov/. Bei der Nutzung des LiveChats werden Daten
an die Server von SnapEngage übertragen. Weitere Informationen dazu und zum Datenschutz von SnapEngage finden Sie unter
https://de.snapengage.com/privacy-policy/.
MaTelSo
anwalt.de nutzt auf seinen Seiten Dienstleistungen der Firma
MaTelSo (MaTelSo GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart).
Insofern kann es sich bei den auf www.anwalt.de angegebenen Telefonnummern um sogenannte Call-Tracking-Nummern handeln.
Anrufe werden dabei direkt an die zugeordnete Zielrufnummer
weitergeleitet. Beim Anruf einer solchen CallTracking-Nummer
werden Informationen zu Uhrzeit, Datum und Dauer des Anrufes und der Zielrufnummer erhoben. Die Telefonnummer des
Anrufers wird anonymisiert ohne die letzten 3 Ziffern gespeichert.
Eine persönliche Identifikation ist damit nicht möglich. In keinem
Fall erfolgt dabei die Speicherung von Gesprächsinhalten. anwalt.
de nutzt die anonymisierten Daten ausschließlich statistische
Zwecke zur Ermittlung der Anzahl von Anrufen auf die jeweilige
Zielrufnummer. Eine anderweitige Verwendung und Weitergabe
an Dritte findet nicht statt.

Newsletter
anwalt.de verwendet für die Zusendung von Newslettern das
sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das bedeutet, dass Sie
nach der Anmeldung für Newsletter zusätzlich bestätigen müssen
(Bestätigungs-E-Mail, Aktivierung des darin enthaltenen Aktivierungslinks), dass Sie den Newsletter-Dienst in Anspruch nehmen
wollen. Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten wollen, können
Sie ihn jederzeit stornieren. Hierfür ist jeder Newsletter mit einem
Abbestellen-Link versehen. Eine Mitteilung in Textform an die
Verantwortliche Stelle (z. B. per E-Mail, Fax, Brief), , die die Identifizierung des Newsletter-Abonnenten zur Abbestellung ermöglicht,
ist ebenfalls möglich.
Cookies
Wir weisen darauf hin, dass anwalt.de Cookies verwendet (Session-Cookies und temporäre/permanente Cookies). Die Nutzung
der Seiten von anwalt.de ist auch ohne Cookies möglich. Cookies
sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät
des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen
zu speichern, während er die Seiten von anwalt.de nutzt. Cookies
ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten von anwalt.de zu ermitteln, Verhaltensweisen der
Seitennutzung zu analysieren, aber auch die Sicherheit der Seiten
von anwalt.de zu erhöhen und unser Angebot benutzerfreundlich
zu gestalten. Mit dem Akzeptieren dieser Datenschutzerklärung
willigen Sie ein, dass Cookies von anwalt.de eingesetzt werden und
damit nicht personenbezogene Nutzungsdaten erhoben, gespeichert und genutzt werden. Außerdem willigen Sie ein, dass diese
Daten in Cookies über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert
und bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden
können. Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft
widerrufen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er
die Annahme von Cookies verweigert. Sie können auch das Setzen
von Cookies von Drittanbietern unterbinden, indem Sie in Ihrem
Internetbrowser das Akzeptieren von Cookies von Drittanbietern
(mehr dazu unten unter „Web-Analyse) deaktivieren.
Log-Dateien
Beim Zugriff auf Seiten von anwalt.de werden Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles gespeichert. Diese Datensätze enthalten Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite,
IP-Adresse, Referrer-URL, die übertragene Datenmenge sowie
Produkt und Versions-Informationen des verwendeten Browsers.
Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart verändert, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden
können. anwalt.de verwendet die Protokolldaten anonymisiert für
statistische Auswertungen und um zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgende Mehrfachbewertungen desselben Rechtstipps durch
dieselbe IP-Adresse zu verhindern. IP-Adressen werden – vorbehaltlich etwaiger Aufbewahrungspflichten – nach der Nutzung
anonymisiert bzw. gelöscht.
Social Bookmarks
anwalt.de bindet auf Seiten Social Bookmarks von Facebook,
Twitter und Google ein. Nutzer können darüber Links über die
entsprechenden Netzwerke verbreiten. Die Social Bookmarks
sind dabei lediglich als Link zu den entsprechenden Diensten
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über entsprechende Grafiken eingebunden. Wird ein solcher Link
angeklickt, erfolgt eine Weiterleitung auf die Seite des jeweiligen
Anbieters. In diesem Fall werden Daten an den jeweiligen Anbieter
übertragen. Wie der jeweilige Anbieter mit diesen Daten umgeht,
ist dabei dessen jeweiligen Datenschutzbestimmungen zu entnehmen.
Web Analyse
Um unser Angebot zu verbessern und zu optimieren, nutzen
wir sogenannte Tracking-Technologien. Hierfür nutzen wir die
Dienstleistungen von Google Analytics. Durch die Nutzung der
Webseiten von anwalt.de erklären Sie sich mit dieser Form der
Datenverarbeitung und der Nutzung der so erhobenen Daten zu
den benannten Zwecken einverstanden.
Google
anwalt.de nutzt Google Analytics und Google AdWords Conversion-Tracking und den Google Tag Manager als Dienstleistungen
von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“.
Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung des Webseitenangebotes von anwalt.de durch Google. Die durch den Cookie
erfassten Informationen über die Nutzung der Seiten von anwalt.
de (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics
um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität
möglich sind. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Google hat sich den Datenschutzbestimmungen des „Privacy
Shield“-Abkommens zwischen der EU und den USA (https://www.
privacyshield.gov/) unterworfen (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/) und nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung der Webseiten von anwalt.de auszuwerten,
Berichte für anwalt.de diesbezüglich zu verfassen und andere
diesbezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Google
AdWords Conversion-Tracking nutzt Cookies, die für etwa 30 Tage
auf Ihrem Computer aktiv bleiben. Wenn Sie in diesem Zeitraum
Seiten der Website des Kunden besuchen, werden Google und der
Kunde darüber informiert, dass Sie die von Google bereitgestellte
Anzeige gesehen haben. anwalt.de verwendet den Google Tag
Manager. Dieser Dienst erlaubt es, Website-Tags über eine Oberfläche zu verwalten. Darüber werden lediglich Tags eingebunden.
Dabei kommen keine Cookies zum Einsatz und es werden keine
personenbezogenen Daten erfasst. Bei der Verwendung können
jedoch andere Tags ausgelöst werden, die Daten erfassen, auf die
der Google Tag Manager jedoch nicht zugreift. Auf Domain- oder
Cookie-Ebene ist eine Deaktivierung möglich, die alle TrackingTags erfasst, die mit dem Google Tag Manager implementiert wurden. Wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies
zurückgewiesen werden bzw. dass Sie informiert werden, wenn
ein Cookie gesendet wird. Sie können zudem die Erfassung sowie
die Verarbeitung der Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und
installieren.

Weitere Informationen zu Google und Datenschutz finden Sie
unter https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.
html.
Facebook Lead Ads
anwalt.de nutzt die Funktion Lead Ads von Facebook Inc., 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“),
um Daten von Interessenten – sog. Leads – über ein auf Websites
von Facebook dargestelltes Kontaktformular zu erheben und zu
verarbeiten. anwalt.de nutzt diese Daten ausschließlich für eigene
Marketingzwecke und übermittelt sie nicht an Dritte. Die Nutzung der Daten ist an die mit der jeweiligen Lead Ad-Kampagne
verfolgten Zwecke gebunden. Diese Zwecke werden im Rahmen
der Lead Ad konkret dargestellt, bevor anwalt.de die angegebenen
Daten erhält. Facebook erkennt die Datenschutzbestimmungen
des „Privacy Shield“-Abkommens (https://www.privacyshield.gov/)
an (https://de-de.facebook.com/about/privacyshield). Weitere Informationen finden Sie in der Datenrichtlinie von Facebook unter
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
SurveyMonkey
anwalt.de nutzt die Dienste von SurveyMonkey Inc., 3050 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA („SurveyMonkey“), um onlinebasierte Umfragen durchzuführen. anwalt.de wird Umfragen
dabei weit möglichst unter Verzicht auf die Erhebung personenbezogener Daten durchführen, sodass Teilnehmer anonym bleiben.
Die erhaltenen Informationen dienen der Verbesserung der Angebote und Unternehmensabläufe von anwalt.de. Eine Übermittlung
an Dritte findet nicht statt. SurveyMonkey hat sich den Bestimmungen des „Privacy Shield“-Abkommens unterworfen und vom
Unternehmen TRUSTe Inc., 835 Market Street, San Francisco, CA,
USA zertifizieren lassen. Diese und weitere datenschutzrechtliche
Informationen von SurveyMonkey finden Sie unter https://www.
surveymonkey.de/mp/policy/privacy-policy/.
Criteo
Auf unseren Seiten setzen wir Technologie von Criteo (Criteo
GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) ein. Diese ermöglicht die
anonymisierte Sammlung von Informationen über das Surfverhalten von Seitenbesuchern. anwalt.de nutzt die gesammelten Daten
dabei ausschließlich zu Marketingzwecken und der Verbesserung
der Angebote. Zu diesem Zweck werden Cookies auf dem jeweils
genutzten Endgerät gesetzt. Eine anderweitige Verwendung und
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Eine persönliche
Identifikation ist zudem nicht möglich. Weitere Informationen zu
Criteo und Datenschutz finden Sie unter http://www.criteo.com/
de/privacy/. Auf dieser Seite können Sie den Service von Criteo
zudem durch Setzen eines „Opt-Out“-Cookies deaktivieren und
reaktivieren.
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