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Datenschutzerklärung  
____________________________________________________________ 

1. Allgemeines 

Vielen Dank für Ihr Interesse an der/den Webseite/n der Schiff-Martini & Cie 
GmbH (im Folgenden “SMC“). Wir nehmen die Themen Datenschutz und 
Vertraulichkeit sehr ernst und beachten die geltenden nationalen und euro-
päischen Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-DSGVO.  
 
Deshalb möchten wir Sie mit dieser Erklärung über unsere Maßnahmen zum 
Datenschutz in Kenntnis setzen und darüber informieren, welche personen-
bezogenen Daten wir gegebenenfalls speichern und wie wir diese Daten ver-
wenden. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 
 
Schiff-Martini & Cie. GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft 
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8 
D-60549 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (69) 631564-0 
E-Mail: info@schiffmartini.com 
 
2. Welche Daten werden erfasst und wie werden sie verwendet?  

2.1 Datenerhebungen durch diese Webseite 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Webseite übermittelt der Internet-
browser des Nutzers aus technischen Gründen automatisch die folgenden 
Daten an den Webserver der SMC: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 Name und URL der abgerufenen Datei 

 Übertragene Datenmenge 

 Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) 

 Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 

 Name des Providers von dem Internetzugang des Nutzers 

 Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt  
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Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt zum Zweck 
der Ermöglichung der Nutzung der Webseite (Verbindungsaufbau), der Sys-
temsicherheit sowie der technischen Administration der Netzinfrastruktur. 
Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, 
auch in Auszügen, findet nicht statt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. 
 
Die im Rahmen der freiwilligen Eingaben unter „Kontakt“ erhobenen Daten 
werden ausschließlich zu Zwecken der Abwicklung der Anfrage und zur Aus-
führung der von Ihnen möglicherweise darüber angeforderten Leistungen 
genutzt und verarbeitet.  
 
 
2.2 Einsatz von Webalizer 
 
Um Einsicht darüber zu erhalten, wie viele Besuche unsere Seite aufrufen 
oder von welcher Seite aus Besucher unsere Seite aufgerufen haben, nutzen 
wir das Tool Webalizer 2. 
Der Webalizer erzeugt jährliche, monatliche, tägliche und stündliche Statis-
tiken. In den monatlichen Berichten können mehrere Kriterien berücksichtigt 
werden, um die Gesamtnutzung, Nutzung nach Tag und Stunde, nach Visits, 
URLs, Browsern (user agents), Verweisen, Pages, top Eingangssites und 
Ausgangsseiten und vieles mehr grafisch und als Text darzustellen. 
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, wobei sich die 
Berechtigung der SMC daraus ergibt, dass zum einen ein Interesse der SMC 
an der Auswertung der Webseitendaten zu Zwecken der Seitenoptimierung 
besteht und zum anderen eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände, unter 
denen sie erfolgt (insbesondere der oben genannten Maßnahmen), vernünf-
tigerweise absehen kann, dass möglicher Weise eine Verarbeitung für die-
sen Zweck erfolgen wird. 
 
 
3. Welche Cookies werden eingesetzt? 

Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein, Sie können unsere Webseite 
aber auch besuchen, ohne der Verwendung von Cookies zuzustimmen, 
wenn Sie auf die Vorteile unserer Cookies verzichten wollen. In diesem Fall 
können Sie die Verwendung von Cookies ablehnen. 
 
Alternativ können Sie Ihren Browser so einstellen, dass dieser keine Cookies 
akzeptiert; in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers können Sie nachlesen, wie 
Sie Ihren Browser einstellen müssen, um diesen davon abzuhalten, neue 
Cookies zu akzeptieren oder bereits vorhandene Cookies zu löschen. Dort 
erfahren Sie auch, wie Sie Ihren Browser für alle neue Cookies sperren kön-
nen oder welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, um einen Hinweis 
auf neue Cookies zu erhalten. 
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Die Cookies, die wir aktuell auf dieser Webseite verwenden, finden Sie hier 
aufgelistet: 
 
Borlabs Cookie 
 
Diese Website verwendet Borlabs Cookie, dass zwei technisch notwendige 
Cookies (borlabsCookie und borlabsCookieUnblockContent) setzt, um Ihre 
Cookie-Präferenz zu speichern. Borlabs Cookie verarbeitet keinerlei perso-
nenbezogenen Daten. Im Cookie borlabsCookie wird Ihre gewählte Präfe-
renz gespeichert, die Sie beim Betreten der Website ausgewählt haben. Das 
Cookie borlabsCookieUnblockContent speichert, welche (externen) Me-
dien/Inhalte Sie immer automatisch entsperrt haben möchten. Möchten Sie 
diese Einstellungen widerrufen, löschen Sie einfach die Cookies in Ihrem 
Browser. Wenn Sie die Website neu betreten/neu laden, werden Sie erneut 
nach Ihrer Cookie-Präferenz gefragt. 
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, wobei sich die 
Berechtigung der SMC daraus ergibt, dass zum einen ein Interesse der SMC 
an der Auswertung der Webseitendaten zu Zwecken der Seitenoptimierung 
besteht und zum anderen eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände, unter 
denen sie erfolgt (insbesondere der oben genannten Maßnahmen), vernünf-
tiger Weise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für die-
sen Zweck erfolgen wird. 
 
 
4. Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Xing, LinkedIn.  
 
Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere 
Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen 
Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-
ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangs-
buchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den 
Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn 
Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-
in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres 
Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 2.1 dieser 
Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und Xing wird 
nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort 
nach Erhebung anonymisiert.  
Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten 
von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-
amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter 
die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir 
Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten oder das Logo des Plug-
in Anbieters über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies 
zu löschen.  
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Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungs-
vorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke 
der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erho-
benen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 
 
Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungs-
profile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder 
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung er-
folgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.  
 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter 
wenden müssen.  
 
Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwer-
ken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot ver-
bessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechts-
grundlage für die Bereitstellung und Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DS-GVO. 
 
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem 
Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-
in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ih-
rem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den 
aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-
in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren 
Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines so-
zialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivie-
rung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-
in-Anbieter vermeiden können. 
 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden 
mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch 
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 
 
Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutz-
hinweisen: 
a)  Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; 
http://www.xing.com/privacy. 
b)  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 
94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework. 
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5. Werden meine Daten an Dritte weitergegeben, z.B. an Behörden?  

Innerhalb der SMC erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Er-
füllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Einige 
Daten müssen ferner unter strengen vertraglichen und gesetzlichen Aufla-
gen weitergegeben werden:  
 

 Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung: 

In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, Daten an eine an-
fragende staatliche Stelle zu übermitteln.  
 
Nach Vorlage eines Gerichtsbeschlusses sind wir gemäß § 101 Urheber-
rechtsgesetz verpflichtet, Inhabern von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten Auskunft über Kunden zu geben, die urheberrechtlich geschützte 
Werke in Internet-Tauschbörsen angeboten haben sollen. Unsere Aus-
kunft enthält in diesen Fällen die Benutzerkennung einer zum angefrag-
ten Zeitpunkt zugeteilten IP-Adresse sowie, wenn bekannt, Namen und 
Anschrift des Kunden. 
 
Im Übrigen erfolgen Übermittlungen personenbezogener Daten an staat-
liche Einrichtungen und Behörden nur im Rahmen zwingender nationaler 
Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf 
die Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 c DSGVO bzw. § 24 
Abs. 2 Nr. 1 BDSG. 
 

 An externe Dienstleister zur Datenverarbeitung: 

Wenn Dienstleister mit Ihren persönlichen Daten in Berührung kommen, 
erfolgt dies in der Regel im Rahmen einer sogenannten Auftragsverar-
beitung personenbezogener Daten. Diese ist gesetzlich ausdrücklich 
vorgesehen. SMC bleibt gleichwohl auch in diesem Fall – gegebenenfalls 
neben dem Auftragsverarbeiter – für den Schutz Ihrer Daten verantwort-
lich. Der Auftragsverarbeiter arbeitet ausschließlich gemäß unseren Wei-
sungen, was wir durch entsprechende vertragliche Regelungen, durch 
technische und organisatorische Maßnahmen und durch ergänzende 
Kontrollen sicherstellen.  
 
SMC setzt Dienstleister als Auftragsverarbeiter insbesondere in den Ka-
tegorien IT-Dienstleistungen (z. B. für technisch-administrative Aufgaben 
und für die Nutzungsanalyse), Telekommunikation, Beratung und Con-
sulting sowie Vertrieb und Marketing ein. 
 
Die datenschutzrechtlichen Vorgaben zur weisungsgebundenen Auf-
tragsverarbeitung personenbezogener Daten werden eingehalten. 
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Darüber hinaus geben wir keine Daten an Dritte weiter, es sei denn, Sie ha-
ben ausdrücklich eingewilligt, die Übermittlung ist zur Durchführung eines 
von Ihnen angeforderten Angebots oder Services erkennbar notwendig oder 
dies ist gesetzlich vorgesehen. Auch eine darüber hinausgehende Übermitt-
lung Ihrer Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation ist 
nicht beabsichtigt. 
 
 
6. Wie lange werden meine Daten aufbewahrt? 

Wir speichern Daten solange, wie dies gesetzlich notwendig oder zur Erbrin-
gung der von Ihnen angeforderten Dienstleistung erforderlich ist oder in der 
von Ihnen gegebenen Einwilligung festgelegt wurde. 
 
 
7. Habe ich ein Auskunfts- und Berichtigungsrecht über meine gespei-

cherten Daten? Welche sonstigen Rechte stehen mir bezüglich mei-

ner gespeicherten Daten zu? 

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über den Umfang, die Herkunft 
und die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck der Speiche-
rung verlangen. 
 
Außerdem haben Sie nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit.  
 
Auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde wird 
hingewiesen. 
 
 
8. Kann ich eine ggf. von mir erteilte Einwilligung in die Verwendung 

meiner Daten widerrufen? 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten jederzeit 

zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an datenschutz@schiffmartini.com  
oder eine schriftliche Mitteilung an die folgende Adresse: 
 
Schiff-Martini & Cie. GmbH  
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8 
D-60549 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (69) 631564-0 
 
Die aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgende Datenverarbeitung ist bis zum 
Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig. 
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9. Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum Datenschutz 

habe? 

Wenn Sie Fragen oder Vorschläge haben, können Sie sich jederzeit an den 
Datenschutzbeauftragten der SMC wenden:  
 
Schiff-Martini & Cie. GmbH  
Datenschutzbeauftragter 
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8 
D-60549 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (69) 631564-0 
E-Mail: datenschutz@schiffmartini.com 
 
 
10. Wie lange ist diese Datenschutzerklärung gültig? 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell und datiert vom September 2018. Wir 
behalten uns vor, die Datenschutzerklärung bei Bedarf, insbesondere zur 
Anpassung an eine Weiterentwicklung der Webseite oder Implementierung 
neuer Technologien, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 
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