
Hinweise zum Datenschutz 

Der Kölner Arbeitskreis für Wirtschaftsrecht e.V. („KSzW“) schützt die personenbezogenen 
Daten der Nutzer ihres Internetauftritts unter www.KSzW.de („Website“) mit großer Sorgfalt. 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten 
ausschließlich nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die nachfolgenden 
Hinweise informieren Sie darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung 
der Website erhoben, wie, zu welchem Zweck, wo und durch wen diese verarbeitet und 
genutzt werden. Hier erfahren Sie auch, wie Sie die gespeicherten personenbezogenen Daten 
einsehen und sie löschen lassen können. 

Diese Hinweise zum Datenschutz gelten nicht für die Handhabung personenbezogener Daten 
im Rahmen der Nutzung der Websites Dritter im Internet, die Sie durch Hyperlinks auf der 
KSzW Website aufsuchen können. 

 
Anwendbare Gesetze  

KSzW erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten nach den einschlägigen 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, vor allem nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des für den Bereich der Teledienste spezifischen 
Telemediengesetzes. 

Erheben von personenbezogenen Informationen  

Sie können die Website jederzeit besuchen, ohne Angaben über Ihre Person zu machen. Es 
steht Ihnen also jederzeit frei zu entscheiden, ob Sie uns Ihre personenbezogenen Daten 
mitteilen möchten. 

Sofern Sie jedoch von der auf der Website angebotenen Möglichkeiten der 
Broschürenanforderung, der Kontaktaufnahme mit KSzW, der Teilnahme an Gewinnspielen 
oder Umfragen, oder Bestellungen im KSzW Webshop aufgeben, ist die Angabe von 
personenbezogenen Daten notwendig. Bei diesen Daten handelt es sich um Ihren Vor- und 
Nachnamen, Ihre Anschrift (Strasse, Hausnummer, Stadt, Land), Ihre Telefonnummer und 
Ihre E-Mail – Adresse. Bei all diesen Daten handelt es sich um sogenannte Bestandsdaten der 
zustande kommenden Rechtsbeziehung. Sofern Sie von den vorstehend beschriebenen 
Möglichkeiten Gebrauch machen, werden personenbezogene Daten zusammen mit der Ihnen 
zugeordneten IP–Adresse, Ihrem Browser-Typ und Ihrer Zugriffszeit gespeichert.  

Im Übrigen erheben, nutzen und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn 
und soweit sie ausdrücklich nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Ihr Einverständnis 
erklärt haben. 

Dritte haben keinen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, es sei denn, diese werden als 
sogenannte Auftragsdatenverarbeiter für KSzW im Rahmen der Auftragsabwicklung des 
Webshops tätig. Wir werden darüber hinaus niemandem Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse 
oder sonstige Kontaktinformationen mitteilen, es sei denn, Sie haben zuvor ausdrücklich nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Ihr Einverständnis erklärt. 



Verwendung der Daten und Zweck der Datenerfassung  

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von uns nur zu dem Zweck 
verarbeitet und gespeichert, zu dem dies gesetzlich gestattet ist oder zu dem Sie uns die Daten 
ausweislich Ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt haben. Die Daten werden von uns 
gelöscht bzw. gesperrt, wenn Sie für diesen Zweck nicht mehr benötigt werden. 

Falls Sie uns im Rahmen einer Umfrage personenbezogene Daten mitteilen, werden Ihre 
Angaben von uns vor der Auswertung anonymisiert. KSzW wird Ihre Angaben für die 
Analyse von Konsumgewohnheiten auswerten, sowie Trends und Schwerpunkte der 
Marktentwicklung erfassen. Wir benötigen diese Informationen, um fundiertere 
Geschäftsentscheidungen treffen und Kunden wie Ihnen noch besser dienen zu können. 

Zur Erstellung eines Kundenprofils, zur Information über weitere, für Sie unter Umständen 
interessante Produkte oder Dienstleistungen im Rahmen des Marketings oder zur Zusendung 
unseres E-Mail – Newsletters findet eine Nutzung nicht statt, solange Sie in diese nicht 
eingewilligt haben. Im Falle einer Einwilligung bestimmen Sie selbst den Zweck, Umfang 
und die Dauer der Nutzung sowie die Löschung der erhobenen und gespeicherten Daten. 

Gespeicherte personenbezogene Daten werden von KSzW gelöscht bzw. gesperrt, wenn die 
gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder KSzW die Daten nicht 
mehr benötigt. 

Auskunft  

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten 
beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. Senden Sie hierzu bitte 
eine Anfrage an Datenschutz@KSzW.de. 

Widerruf Ihrer Einwilligung  

Eine von Ihnen erteilte Einwilligung zur Speicherung, Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe 
Ihrer personenbezogenen Daten durch KSzW kann jederzeit widerrufen werden. Dazu genügt 
die Absendung einer Nachricht per Brief an Kölner Arbeitskreis für Wirtschaftsrecht e.V. / 
c/o KSzW Redaktion, Richard-Strauß-Str. 2, 50931 Köln, Deutschland, oder per E-mail an 
Datenschutz@KSzW.de. Etwaige personenbezogene Angaben werden durch diesen Vorgang 
aus der Datenbank gelöscht es sei denn, zwingende gesetzliche Regelungen stehen einer 
Löschung entgegen. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten gesperrt. 

Cookies  

Um die Benutzung ihrer Website zu erleichtern, verwendet KSzW.de Cookies. Cookies sind 
kleine Informationen, die von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Deputers gespeichert 
werden und für die Benutzung unserer Webseite zweckmäßig sind. Im Zusammenhang mit 
der Verwendung von Cookies werden keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert 
oder abgeglichen. 

Wir verwenden Cookies nur aus praktischen Gründen und legen darin keine vertraulichen 
Informationen ab. Die Cookies werden von der Web-Server-Umgebung automatisch 



generiert. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit durch Löschen der 
temporären Internetdateien (Browserleiste Extras-Internetoptionen) entfernen. 

Sicherheit  

Die Website ist mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um die von uns verwalteten 
Informationen vor Verlust, Missbrauch und Veränderung zu schützen. 

Google Analytics 

 

Diese Website 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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie 
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 

 

Verantwortliche Stelle und Ort der Datenverarbeitung  

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der auf der Website 
eingegebenen Daten ist der Kölner Arbeitskreis für Wirtschaftsrecht e.V. / c/o KSzW 
Redaktion / Richard-Strauß-Str. 2 / 50931 Köln / Deutschland / Vereinsregisternr. VR15868 / 
Steuernummer 219/5884/2198 / USt-ID DE264986038. 

Kontakt  

Haben Sie Fragen zu unseren Datenschutz – Informationen oder den technischen 
Besonderheiten dieser Website, dann wenden Sie sich bitte an: Datenschutz@KSzW.de. 

 


