
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Eine Nutzung der Internetseiten des Skandinavischen Wirtschaftsforums (SWIFO) ist grundsätzlich ohne 

jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine 

Einwilligung der betroffenen Person ein. 

 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in 

Art. 4 DSGVO. 

 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

 

Werner, Luger & Partner Rechtsanwälte 
Brienner Straße 9 
D-80333 München 
Telefon: +49-89-545 21-0 
Fax: +49-89-545 21-109 
E-Mail: info@wernerlaw.de 
www.wernerlaw.de 
 
 
2. Zugriffsdaten 

Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 

Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem 

Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 

 

 Besuchte Website 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Menge der gesendeten Daten in Byte 

 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

 Verwendeter Browser 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Verwendete IP-Adresse 
 
Die Server-Logfiles werden für maximal sieben (7) Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 

Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. 

Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen 

bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

 
 
3. Cookies 

Die Internetseiten des SWIFOs verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 

Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-

ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch 

welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das 

Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen 

Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu 

http://www.wernerlaw.de/


unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und 

identifiziert werden. 

 

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des 

Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer 

Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung 

unserer Internetseite zu erleichtern.  

 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer 

entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 

dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 

andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 

Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter 

Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

 

4. Rechte des Nutzers 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 

personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung 

falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, 

dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde einreichen. 

 

5. Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 

Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte 

Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten 

für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In 

diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

 

6. Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  

 

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung 

Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich 

bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@wernerlaw.de 

 

7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung 

unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise 

behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils 

aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.swifo.de/datenschutz von 

Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 


