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Datenschutzerklärung EDRA Media GmbH  
  
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten („Datenverarbeitung“) bei der Nutzung der Website der LEGAL 
(R)EVOLUTION und der damit verbundenen Unternehmungen wie beispielsweise der Publikation 
„LRZ“, die Veranstaltungen, z.B. die LEGAL REVOLUTION 2023 und unsere Webinare, welche wir z.B. 
unter der LEGAL-REVOLUTION.academy anbieten, 
  
Unsere Kunden, Aussteller, Geschäftspartner und Mitarbeiter sollen wissen, wie die EDRA Media 
GmbH mit ihren Daten umgeht.   
  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir erheben und verarbeiten Ihre 
Daten hinsichtlich aller oben genannten Bereiche ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere den Bestimmungen des BDSG sowie der DSGVO. In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 
Rahmen der Nutzung unserer Website, unserer Publikationen sowie unserer Veranstaltungen.  
  
Nachfolgend möchten wir Sie im Einzelnen darüber informieren, welche Daten wir zu welchem Zweck 
erheben, verarbeiten und nutzen und welche Betroffenenrechte Sie haben.   
  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und 
anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint.  
  
§ 1 Name und Anschrift des Verantwortlichen  
  
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:  
  
EDRA Media GmbH  
Kaiserstraße 53  
60329 Frankfurt am Main  
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Rechtsanwalt Dr. Jochen Brandhoff  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main  
Registernummer: HRB 107740  
  
§ 2 Kontakt für datenschutzrelevante Belange  
    
EDRA Media GmbH 
Datenschutzreferat  
Kaiserstraße 53  
60329 Frankfurt am Main  
Info@LEGAL-REVOLUTION.com  
    

 § 3  Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  
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Um die Funktionsfähigkeit unserer Internetseite sowie die Bereitstellung unserer Inhalte und 
Leistungen, wie z.B. unsere Veröffentlichungen, Veranstaltungen oder Webinare zu gewährleisten, ist 
es erforderlich, dass wir personenbezogene Daten unserer Nutzer erheben und verwenden. Dies gilt 
insbesondere auch für unsere Veranstaltungen, welche wir zum Teil als Online- oder auch als 
Präsenzveranstaltungen durchführen.   
  
Personenbezogene Daten werden auf Servern in der europäischen Union gespeichert und verarbeitet.   
  
Alle Daten werden auf Basis des SSL-Verfahrens verschlüsselt.   
  
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 b 
(Vertragliches oder vorvertragliches Verhältnis) oder Art. 6 Abs. 1 c (gesetzliche Verpflichtung) oder 
sofern die vorgenannten Erlaubnistatbestände im Einzelfall nicht gegeben sind, aufgrund Art. 6 Abs. 1 
lit. a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.   
  
Im Einzelnen werden Ihre Daten wie folgt erhoben und verarbeitet:  
  
  

Personengruppe  
Daten  Zweckbestimmung  

Rechtsgrundlage  gem.  
Art. 6 – EU-DSGVO  

Vertreter 
 von 
ausstellenden 
Unternehmen  
(Aussteller)  

Firmendaten  mit  
Adressen,   
Kontaktnamen und 
Kommunikations- 
daten,   
Fotos, die während der 
 Veranstaltun
g gemacht werden, 
Branchenzugehö- 
rigkeits-informationen,   
Produktdaten,   
Vertrags-, 
 Zahlungs- 
und 
Abrechnungsdaten,  
Zugriffsdaten  bei 
Login auf der Website, 
IP-Adresse  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION   
• Abwicklung des jeweiligen Geschäftsprozesses  
• Ticketverkauf  
• Markt- und Meinungsforschung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

Angebote durch den Veranstalter selbst oder 
durch von ihm beauftragte Dienstleister  

• Information vor und nach der Veranstaltung   
• Postalische Werbung   
• Übermittlung und Aktualisierung unserer 

Ausstellerbestände und Weitergabe 
ausgewählter Daten an einzelne Dienstleister 
zur Vertragserfüllung  

• Übermittlung der Fotos an beauftragte 
Agenturen sowie Einbettung von Fotos in Social 
Media Plattformen.  

• Erfüllung eines Vertrages 
bzw. Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung  

• Einwilligung  
• Berechtigtes  Interesse  
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Vertreter  von 
fachmessenbesuchenden 
Unternehmen  
(Fachbesucher) 
Teilnehmer an  
Konferenzen,  
Speaker, Teilnehmer an 
Paneldiscussions,  
Moderatoren  

Adressen,  
Kontaktnamen und 
Kommunikationsdaten 
(außer an  
Aussteller),  
Branchenzugehö- 
rigkeits-informationen,  
Fotos, die während der 
Veranstaltung gemacht 
werden, Produktdaten 
sowie Vertrags- und 
Abrechnungsdaten,  
Zugriffsdaten  bei 
Login auf der Website, 
IP-Adresse  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION  
• Akkreditierung  
• Ticketverkauf  
• Markt- und Meinungsforschung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

oder fachspezifischer Angebote durch 
den Veranstalter selbst, durch von ihm 
beauftragte Dienstleister oder Aussteller 
nach Durchführung der Kongressmesse  

• Information vor und nach der 
Veranstaltung   

• Postalische Werbung • Weitergabe 
ausgewählter Daten an einzelne 
Dienstleister  
zur Vertragserfüllung  

• Übermittlung der Fotos an beauftragte 
Agenturen sowie Einbettung von Fotos 
in Social Media Plattformen.  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Erfüllung einer 
rechtlichen 
Verpflichtung  

• Einwilligung  
• Berechtigtes 

 Interesse  

Interessenten/  
Teilnehmer an  
Gewinnspielen  

Firmendaten mit 
Adressen, 
Kontaktnamen und 
Kom- 
munikationsdaten, 
Branchenzugehö- 
rigkeitsinformationen, 
 Produktinteres
sen  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION  
• Abwicklung des jeweiligen 

Geschäftsprozesses  
• Markt- und Meinungsforschung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

Angebote durch den Veranstalter selbst 
oder durch von ihm beauftragte 
Dienstleister  

• Information vor und nach der 
Veranstaltung   

• Postalische Werbung   
• Weitergabe ausgewählter Daten an 

einzelne Dienstleister zur 
Vertragserfüllung.  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Einwilligung  
• Berechtigtes 

 Interesse  

Registrierte Journalisten 
und Blogger  

Firmendaten mit 
Adressen, 
Kontaktnamen und 
Kommunikationsdaten,  
Zugriffsdaten  bei 
Login auf der Website, 
IP-Adresse  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION  
• Akkreditierung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

Angebote durch den Veranstalter selbst 
oder durch von ihm beauftragte 
Dienstleister  

• Information vor und nach der 
Veranstaltung   

• Postalische Werbung   
• Weitergabe ausgewählter Daten an 

einzelne Dienstleister zur 
Vertragserfüllung.  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Berechtigtes Interesse: 
Berichterstattung über 
LEGAL REVOLUTION   

• Einwilligung  
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Ansprechpartner von 
Lieferanten, 
Dienstleistern, sonstigen 
Geschäftspartnern  

Firmendaten oder  
Daten von Institutionen 
mit Adressen, 
Kontaktnamen und 
Kommunikationsdaten, 
Leistungsinformationen, 
Vertrags- und 
Abrechnungsdaten.  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION   
• Abwicklung des jeweiligen 

Geschäftsprozesses  
• Markt- und Meinungsforschung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

Angebote durch den Veranstalter selbst 
oder durch von ihm beauftragte 
Dienstleister  

• Information vor und nach der 
Veranstaltung   

• Postalische Werbung   
• Weitergabe ausgewählter Daten an 

einzelne Dienstleister zur 
Vertragserfüllung.  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Erfüllung rechtlicher  
Verpflichtungen  

Einwilligung  

Nutzer  der  
Website, ohne  
Eingabe   

Zugriffsdaten,  IP- 
Adressen  

• Evaluation  
• Optimierung der Website  

• Berechtigte 
 Interessen:   

• Sicherer Betrieb der 
Website, Website-
Optimierung  

Empfänger von E-
MailKommunika- 
tion  

Adressen,  
Kontaktnamen und 
Kommunikationsdaten  

• Durchführung der LEGAL REVOLUTION   
• Markt- und Meinungsforschung  
• Zusendung veranstaltungsbegleitender 

Angebote durch den Veranstalter selbst 
oder durch von ihm beauftragte 
Dienstleister  

• Information vor und nach der 
Veranstaltung  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen  
Einwilligung  

Mitarbeiter  Personaldaten  
• Interne Kommunikation  
• Personalmanagement  
• Abrechnung  

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  

• Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen  

Teilnehmer und 
Vortragende bei unseren 
Webinaren 

 
 
Vorname, Nachname, 
Telefon (optional), E-
Mail-Adresse, Profilbild 
(optional),  
Adresse,  
Kommunikationsdaten,  
Fotos und Videos, die 
während der des 
Webinars gemacht 
werden,  
Wortbeiträge im Chat, 
Vertrags- und 
Abrechnungsdaten,  
Zugriffsdaten bei Login 
auf der 
Webinarplattform, IP-
Adresse 

• Durchführung des Webinars 
• Anmeldung 
• Zusendung 
veranstaltungsbegleitender oder 
fachspezifischer Angebote  
• Information vor und nach der 
Veranstaltung   
• Postalische Werbung 
•  Weitergabe ausgewählter Daten 
an einzelne Dienstleister zur 
Vertragserfüllung  
• Weitergabe der Kontaktdaten an 
andere Teilnehmer des Webinars 
• Nutzung der Fotos und Videos auf 
der Webseite legal-revolution.akademie 
• Übermittlung der Fotos und  
Videos an die Veranstalter des Webinars 

• Erfüllung eines 
Vertrages bzw. 
Durchführung 
vorvertraglicher 
Maßnahmen  
• Erfüllung einer 
rechtlichen 
Verpflichtung  
• Einwilligung  

• Berechtigtes 
 Interesse 



  
Seite 5 von 12  

  

• Übermittlung der Fotos und Videos an 
beauftragte Agenturen sowie Einbettung 
von Fotos in Social Media Plattformen. 

  
  
Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann oder über unsere Email Adresse Kontakt zu uns aufnehmen, 
so werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die 
Speicherung dient allein zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen 
Person. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vorvertragliches 
oder vertragliches Verhältnis).  
  
  
§ 4 Rechtsgrundlagen für die oben genannten Verarbeitungen personenbezogener Daten  
  
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für die Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind.  
  
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Absatz 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage.   
  
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Personen einholen, dient Art. 6 Absatz. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.  
  
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigen Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung.   
  
§ 5 Empfänger der Daten oder Kategorien von Empfängern  
  
Empfänger der Daten sind öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten 
(z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden), interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen 
Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, Buchhaltung, 
Bankinstitute/Zahlungsdienstleister, Rechnungswesen, Kundenservice, Marketing, Vertrieb), bei 
Versandprodukten an das von uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen sowie 
Event- oder Schulungsplatformanbieter – welche allerdings z.T. keine Auftragsverarbeiter sind- , 
Vertragspartner, Geschäftspartner - soweit es die gesetzlichen Bestimmungen fordern bzw. zulassen.  
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Eine weitere Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der 
Kreditkartendaten an die abwickelnden Institute zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufs- Seminar-
preises, oder unseren Ticketing Dienstleister und an das von uns beauftragte 
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren 
Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.  
    
  
Nach Eingabe und Übermittlung der Daten zum Kauf eines Tickets zur LEGAL LIVE MesseLEGAL 
Revolution 2023 gelangen diese direkt über eine verschlüsselte Verbindung auf den Server des 
externen Dienstleisters pretix.  
 
Beim unseren Webinaren verwenden wir die Software des externen Dienstleisters Zoom. 
Wenn die „Zoom“-App nicht genutzt werden soll, dann sind die Basisfunktionen auch über eine 
Browser-Version nutzbar, die Du auf der Website von „Zoom“  hier zu finden ist. 
Beim Aufruf der Internetseite von Zoom, ist Zoom als Anbieter für die Datenverarbeitung 
verantwortlich.  
Zoom ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten findet damit in einem Drittland statt. Wir haben mit dem Anbieter einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGVO und den 
Garantien nach Art. 46 DSGVO entspricht. 
    
§ 6 Routinemäßige Löschung und Speicherung personenbezogener Daten  
  
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, 
der zur Erreichung des Zwecks erforderlich ist oder sofern die Zeitspanne durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  
    
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 
oder gelöscht.  
  
  
§ 7 Ihre Rechte  
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO. Unter 
bestimmten Umständen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und des anwendbaren Rechts, haben 
Sie dann möglicherweise die folgenden Rechte in Bezug auf persönliche Daten über Sie:   
  
Auskunftsrecht  
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie 
betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns als 
verantwortliche Stelle über Auskunft verlangen.  
  
Recht auf Berichtigung  

https://pretix.eu/LEGAL-LIVE-AUTUMN-2021/LLA2021/privacy/
https://pretix.eu/LEGAL-LIVE-AUTUMN-2021/LLA2021/privacy/
https://pretix.eu/LEGAL-LIVE-AUTUMN-2021/LLA2021/privacy/
https://explore.zoom.us/de/trust/legal-compliance/
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362593-Zoom-von-einem-Webbrowser-aus-starten
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Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung uns gegenüber sofern die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.   
  
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Sie können die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
verlangen.  
  
Recht auf Löschung  
Sie können verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden.   
  
Recht auf Unterrichtung  
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegenüber 
geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.   
  
Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.   
  
Widerspruchsrecht im Falle einer Verarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses  
  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.  
  
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
  
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeitet.  
  
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.  
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Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung  
  
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
  
Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling  
  
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtlicher Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  
  
a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen 
erforderlich ist,  
  
b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-
antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur 
Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oderc. mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.  
  
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen 
wurden. Hinsichtlich der in a. und c. genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu 
mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.  
  
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der Widerspruch 
bezüglich der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns erteilter Einwilligungen können wie 
folgt formlos erklärt werden:   
  
LEGAL (R)EVOLUTIONEDRA Media GmbH  
Datenschutzreferat  
Kaiserstraße 53  
60329 Frankfurt am Main  
Info@LEGAL-REVOLUTION.com  
  
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  
  
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
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verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der   
    
§ 8 Cookies, Social Media PlugIns, Google Analytics et al.  
  
Cookies  
  
Wir verwenden für unsere Webseiten so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert werden. Mit dem Setzen von Cookies kann 
unser Webserver Ihren Browser, Ihre individuellen Einstellungen in unseren Webseiten und 
gegebenenfalls Teile der Anmeldedaten in verschlüsselter Form erkennen, Ihnen auf diese Weise die 
Benutzung unserer Seiten erleichtern und ein automatisches Einloggen ermöglichen. In den Cookies 
werden folgende Daten gespeichert und übermittelt:  
  

• Herkunft (Land und Stadt)  
• Sprache  
• Betriebssystem  
• Gerät (PC, Tablet-PC oder Smartphone)  
• Browser und alle verwendeten Add-ons  
• Auflösung des Computers  
• Besucherquellen (Facebook©, Suchmaschine oder verweisende Webseite)  Welche Dateien 

wurden heruntergeladen?  
• Welche Videos angeschaut?  
• Wurden Werbebanner angeklickt?  
• Wohin ging der Besucher? Klickte er auf weitere Seiten des Portals oder hat er sie komplett 

verlassen?  
• Wie lange blieb der Besucher?  

  
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die 
Nutzer zu vereinfachen. Zudem nutzen wir diese für Google Analytics, siehe unten. Einige Funktionen 
unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für dies ist es 
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Wechsel der Seite wiedererkannt wird. Die durch 
technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verwendet.   
  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von notwendigen 
Cookies ist unser berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Vor der Verwendung von nicht 
notwendigen Cookies holen wir uns Ihre Einwilligung ein.  
  
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. 
Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Über Ihre 
Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Cookies abzulehnen, Cookies von Ihrem Rechner zu 
löschen, Cookies zu blockieren oder vor dem Setzen eines Cookies angefragt zu werden. Die von uns 
gesetzten Cookies werden nach jeder Sitzung wieder von Ihrem Rechner gelöscht. Bei Deaktivierung 
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von Cookies für unsere Webseite, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite 
vollumfänglich genutzt werden.  
    
Social Media PlugIns  
  
Auf dieser Website finden Sie sog. Social Media PlugIns. Diese ermöglichen es Ihnen ausgewählte 
Artikel in Ihren Netzwerken zu teilen.  
Auf unseren Internetseiten finden Sie mittles Button Verlinkungen zu unseren Auftritten auf den Social 
Media Plattformen Facebook©, Twitter©, LinkedIn©, Xing©, Google+© und YouTube©. Sind Sie während 
Ihres Besuches auf einer unserer Seiten auf einer dieser Social Media Plattformen eingeloggt und 
betätigen Sie einen der Social Media Buttons, kann die jeweilige Social Media Plattform dies Ihrem 
Konto zuordnen und in diesem Zusammenhang Daten über Sie erheben. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Social Media Plattformen 
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Social Media Plattform. Diese PlugIns, 
sofern sie aktiviert sind, übertragen bei jedem Seitenaufruf Informationen (IP-Adresse, keine SSL 
geschützten Daten) über den Zugriff an die Netzwerke betreibenden Unternehmen.  
  
Google Analytics  
  
Die EDRA Media GmbH benutzt Google Analytics©, einen Web-Analysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics© verwendet Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglichen („Cookies“). Die durch das Cookie 
erzeugte Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da die EDRA Media GmbH die IP-Anonymisierung 
auf dieser Webseite aktiviert hat, 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, wenn es z.B. zu technischen 
Ausfällen in Europa kommt, kann es notwendig werden, dass die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Im Auftrag von der EDRA Media GmbH wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber der EDRA Media  GmbH 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 alle Funktionen der LEGAL (R)EVOLUTION Website nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugte und auf Ihre Nutzung 
von dieser 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. Die zukünftige 
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch unserer Webseite durch Google Analytics© können Sie durch das 
Setzen eines sog. Opt-out-Cookies verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken: Google 
Analytics deaktivieren   

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Weitere Informationen können Sie von Google zu den Themen Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
unter den folgenden Links erhalten:  
http://www.google.com/analytics/terms/de.html  https://www.google.de/intl/de/policies/   
     

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://www.google.de/intl/de/policies/
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 § 10  Datenübermittlung an Staaten außerhalb des EWR („Drittstaaten“)  
  
Eine Übermittlung personenbezogener Daten deutscher Staatsbürger oder Staatsbürger anderer EU-
Länder an Drittstaaten, also Staaten außerhalb der Europäischen Union „EU“ oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums „EWR“, die über kein ausreichendes Datenschutzniveau verfügen, erfolgt nur 
aufgrund Ihrer Einwilligung oder wenn der Datenempfänger die hierzu erlassenen EU-
Standardvertragsklauseln akzeptiert hat.  
  
Die Offenlegung der Daten bzw. ihre Übermittlung in ein Drittland erfolgt allein im Einklang mit den 
gesetzlichen Vorgaben. Dies gilt bezüglich der Inanspruchnahme Dritter sowie auch bei Offenlegung 
oder Verarbeitung von Daten an andere Personen, Stellen, oder Unternehmen.  
  
Vorbehaltlich ausdrücklicher Einwilligung oder vertraglich oder gesetzlich erforderlicher Übermittlung 
werden die Daten nur in Drittländer mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglichen 
Verpflichtung durch sogenannte Standardvertragsklauseln der EU-Kommission sowie beim Vorliegen 
von Zertifizierungen oder anderer verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeitet. (Art. 44 
bis 49 DSGVO, Informationsseite der EU-Kommission: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection_de ).  
 
§ 11 Da der Datenschutz und die Technik einem stetigen Wandel unterleigen, werden wir unsere 
Angebote entsprechend regelmäßig auf die Compliance mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben 
auditieren und bei notwendigen Änderungen auch die hiesige Datenschutzerklärung entsprechend 
anpassen.  
 
Stand Januar 2023  
  
  

  
  

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/44.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/44.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/44.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/44.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de
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