Datenschutzerklärung

Stand: 10/2014

Vorwort
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder e-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressums-Pflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutz (Quelle: BFDI)
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf das Internet-Angebot unserer Gesellschaft
und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang
vorübergehend in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet.
Vor der Speicherung wird jeder Datensatz durch Veränderung der IP-Adresse
anonymisiert.
Im Einzelnen werden über jeden Zugriff/Abruf folgende Daten gespeichert:
*
*
*
*
*

anonymisierte IP-Adresse
Datum und Uhrzeit,
aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei,
übertragene Datenmenge,
Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war.

Diese Daten werden lediglich für statistische Zwecke und zur Verbesserung des
Angebots ausgewertet und anschließend gelöscht. Eine andere Verwendung oder
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Beim Aufruf einzelner Seiten werden so genannte temporäre Cookies verwendet,
um die Navigation zu erleichtern. Diese Session-Cookies beinhalten keine
personenbezogenen Daten und verfallen nach Ablauf der Sitzung. Techniken, wie
zum Beispiel Java-Applets oder Active-X-Controls, die es ermöglichen, das
Zugriffsverhalten der Nutzer nachzuvollziehen, werden eingesetzt mit Hilfe von
Google Universal Analytics (siehe unten) erfasst und ausgewertet.
Postanschriften und E-Mail-Adressen, die im Rahmen von Anfragen oder
Bestellungen von Informationsmaterial angegeben werden, werden ausschließlich
für die Korrespondenz beziehungsweise den Versand verwendet und
vorübergehend gespeichert.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Internetseiten - nachstehend auch »Website« genannt - benutzt Google
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen 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
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum 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 Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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 sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine
Informationen zu Google Analytics und Datenschutz).
Des Weiteren können Sie durch einen Klick auf den folgenden Link verhindern,
dass Daten gesammelt werden: Opt-out Cookie javascript:gaOptout() setzen und
verhindern, dass Daten für diese Domain bei Benutzung des jetzigen Browsers
gesammelt werden. Wir weisen Sie 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.
Unsere Gesellschaft legt Wert auf die Umsetzung einer rechtmäßigen
Datenverarbeitung, die Ihre personenbezogenen Daten schützt.
Bei Fragen oder einem Anliegen, das Sie in unserer Datenschutzerklärung nicht
abgedeckt finden, können Sie sich gerne an uns wenden.
Erfassung, Verwendung, Weitergabe, Wahlmöglichkeit
Sie müssen sich nicht registrieren, um unsere Seite zu nutzen. Wenn Sie unsere
Webseite lediglich aufrufen, erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten von

Ihnen. Bestimmte Informationen werden allerdings, wie nachstehend
beschrieben, durch die Verwendung von Cookies erzeugt.
Hinweise:
Daten, die bei der Registrierung erfasst werden, sind während der Übertragung
über das Internet nicht geschützt (weil wir kein https: verwenden). Ihre
Nachricht oder Anfrage wird unverschlüsselt übertragen. Übermitteln Sie keine
Daten, die der beruflichen Verschwiegenheit unterliegen oder sonstige Daten
gehobener oder höchster Vertraulichkeit.
Folgende Dienste erfordern zum Beispiel eine Registrierung:
1. E-Mail-Newsletter ( Startseite)
Unsere Gesellschaft bietet den Besuchern der Website einen E-MailNewsletter an. Die Abonnenten werden regelmäßig per E-Mail über
steuerliche und betriebswirtschaftliche Themen informiert. Für eine
Registrierung werden nur Basisinformationen, wie beispielsweise Ihr
Name und Ihre E-Mail-Adresse benötigt. Die Angabe des
Kanzleistandortes, durch den Sie betreut werden, ist freiwillig.
2. Sie wünschen die Vereinbarung eines Beratungstermins per E-MailFormular Startseite
3. Sie möchten sich zu Veranstaltungen anmelden (z. Z. in Vorbereitung)
Startseite
4. Sie möchten eine Nachricht oder Anfrage senden.
Auf der Webseite unserer Gesellschaft können Sie Nachrichten oder
Anfragen an eine unserer Kanzleien richten. Die hier eingegebenen
Daten werden nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert und nicht
an Dritte weitergegeben oder zu Marketing-Zwecken analysiert. Bitte
erteilen Sie uns hierüber keine termingebundenen Aufträge.
5. Sie möchten sich bei uns bewerben.
Auf der Website unserer Gesellschaft können Sie eine Anfrage erstellen,
wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben oder sich um eine
ausgeschriebene Stelle bewerben wollen. Mehr Informationen zum
Bewerbungsprozess und zu den benötigten Daten finden Sie im
Abschnitt „Karriere“.
Weitergabe
Unsere Gesellschaft hält sich an die nationalen und europäischen
Datenschutzvorschriften und soweit einschlägig an die Safe-Harbor-Prinzipien,
die vom US-Handelsministerium veröffentlicht wurden, und wird
personenbezogene Daten nur an Dritte weitergeben, die zuvor schriftlich erklärt
haben, ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet derzeit nicht statt und ist auch
nicht vorgesehen. Sofern eine Datenübermittlung in Drittstaaten in
Ausnahmefällen erforderlich sein sollte, erfolgt diese nur nach Maßgabe der
gesetzlichen Zulässigkeitsvorschriften gemäß § 4b und c BDSG.
Hinweis: Unsere Gesellschaft erfasst oder sammelt keine personenbezogenen
Daten oder Informationen, die uns über diese Seite zugänglich gemacht wurden,

um sie zu Marketing-Zwecken zu verbreiten oder an Außenstehende zu
verkaufen oder für Host-Mailings im Auftrag Dritter zu verwenden.

Änderung von Daten und Datenspeicherung
Informationen, die von Besuchern der Seite erfasst wurden, werden nur für die
Erbringung der gewünschten Leistung gespeichert. Sobald die Leistung erbracht
wurde, werden alle Daten in Übereinstimmung mit unseren Datenrichtlinien
gelöscht. Wenn Ihre Daten aktualisiert oder geändert werden müssen oder aus
unseren Unterlagen gelöscht werden sollen, wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen
bitte jederzeit an uns, sofern Sie diese Änderung oder Löschung nicht selbst
vornehmen können.

Links zu Dritten
Beachten Sie bitte, dass diese Webseiten Links zu anderen Webseiten enthalten
kann, die nicht dieser Datenschutzerklärung unterliegen. Besucher unserer Seite
können auf Seiten von Dritten weitergeleitet werden, um mehr über unsere
Veranstaltungen, Angebote oder unsere Mitwirkung in staatlichen Gremien,
gemeinnützigen Organisationen, sozialen Netzwerken usw. zu erfahren.
Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Speicherung der Benutzerdaten oder deren Verwendung auf den Servern von
Dritten. Wir empfehlen Ihnen, sich die Datenschutzrichtlinien jeder auf bfgs.de
verlinkten Seite von Dritten anzusehen, um herauszufinden, wie diese Ihre
personenbezogenen Daten verwenden.
Cookies und Web-Beacons
Unsere Website verwendet Cookies (Tracking-Cookies) und Web-Beacons
(Zählpixel) für eine optimierte Darstellung und größere Benutzerfreundlichkeit.
Außerdem werden Cookies in bestimmten Bereichen unserer Website eingesetzt,
um Ihre Interessen besser nachvollziehen und so ein individuell auf Sie
abgestimmtes Web-Angebot bereitzustellen zu können.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine Datei, mit der unsere Website über Ihren Webbrowser
Informationen (als „Identifizierungsmerkmal“) auf Ihrem Computer hinterlegen
kann. Diese Cookies werden nur verwendet, solange Sie sich auf unserer Website
befinden. Cookies dienen nicht zur Feststellung der Identität von Personen, die
unsere Website lediglich aufrufen. Mit Hilfe von Cookies können wir das
Nutzungsverhalten unserer Besucher feststellen und ihre Präferenzen bezüglich
Standort und Sprache ermitteln. Damit ist es uns möglich, unsere Besucher
sofort auf die richtige länderspezifische Homepage weiterzuleiten, wenn sie
unsere Website aufrufen.
Auf bestimmten Seiten unserer Website werden Cookies eingesetzt, um Ihre
Interessen bei der Nutzung des Internets nachzuvollziehen. So können wir
verstehen, was für Sie wichtig ist, und unsere Inhalte besser auf Sie abstimmen.
Wie kann ich Cookies deaktivieren?
Wenn Sie keine Cookies von unserer Website akzeptieren möchten, können Sie
diese über Ihre Browsereinstellungen deaktivieren. Sollten Sie nicht wissen, wie

dies geht, suchen Sie in Ihrem Browser nach einer Hilfe-Funktion oder
erkundigen Sie sich beim Browser-Anbieter. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht
alle Funktionen unserer Website nutzen können, wenn Sie in Ihrem BrowserProgramm die Cookies deaktiviert haben.

