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Datenschutzerklärung 

 

1. Allgemeine Hinweise 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen als "betroffener Person" ei-
nen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
und Ihre Rechte aus den Datenschutzgesetzen geben. Eine Nutzung unserer 
Internetseiten ist grundsätzlich ohne Eingabe personenbezogener Daten mög-
lich. Sofern Sie besondere Services unseres Unternehmens über unsere Inter-
netseite in Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche 
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung von Ihnen ein. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise Ihres Namens, 
der Anschrift oder E-Mail-Adresse, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den für die "O&R        
Oppenhoff & Rädler AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft" geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 
Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Umfang und Zweck der von uns er-
hobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 

Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 
Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten si-
cherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätz-
lich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleis-
tet werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Da-
ten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder per Post, an 
uns zu übermitteln. 
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2. Verantwortlicher 

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die: 
 
O&R Oppenhoff & Rädler AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Ganghoferstraße 66 
80339 München 
Deutschland 

Vertreter des Verantwortlichen:  

Dr. Uwe Clausen, Dieter Heidemann (Vorsitzender), Dr. Christoph Mittermaier, 
Jochen Schön, Sybille Podszun, Patrick Rössler, Verena Seifert, Hanns-Georg 
Schell 

 

3. Datenschutzbeauftragter 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter obiger Adresse und per 
E-Mail unter datenschutz@or-group.com. 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO (i.V.m. § 15 Abs. 3 TMG) dient unserem Unternehmen 
als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung 
für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. 

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei Sie sind, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbei-
tungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbrin-
gung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die 
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbei-
tungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. 

Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispiels-
weise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 
Abs. 1 lit. c DS-GVO. 

mailto:datenschutz@or-group.com
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In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfor-
derlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein 
Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige In-
formationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben 
werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO 
beruhen. 

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO beruhen. 
Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der 
vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur 
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Drit-
ten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbe-
sondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber beson-
ders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn Sie ein Kunde unseres Unternehmens 
sind (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 

 

5. Technik 

5.1 SSL/TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung und 
zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellun-
gen, Login-Daten oder Kontaktanfragen, die Sie an uns als Betreiber senden, 
eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass in der Adresszeile des Browsers statt einem "http://" ein "https://" 
steht und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wir setzen diese Technologie ein, um Ihre übermittelten Daten zu schützen. 
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5.2 Datenerfassung beim Besuch der Internetseite 

Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich 
nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir 
nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (in sog. "Server-
Logfiles"). Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite durch Sie 
oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Infor-
mationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles 
des Servers gespeichert. Erfasst werden können die 

1. verwendeten Browsertypen und Versionen, 
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Inter-

netseite gelangt (sogenannte Referrer), 
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer In-

ternetseite angesteuert werden, 
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
6. eine gekürzte Internet-Protokoll-Adresse (anonymisierte IP-Adresse), 
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, 
um 

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimie-

ren, 
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik 

unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Straf-

verfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits 
statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Daten-
sicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzu-
stellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen 
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespei-
chert. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-
GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur 
Datenerhebung. 
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6. Cookies 

6.1 Allgemeines zu Cookies 

Wir setzen auf unserer Internetseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um 
kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System 
(Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite 
besuchen. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im 
Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität 
erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots 
für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies 
ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht 
haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. Dar-
über hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit tem-
poräre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere 
Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei 
uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben, um diese 
nicht noch einmal eingeben zu müssen. Zum anderen setzten wir Cookies ein, 
um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der 
Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermögli-
chen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erken-
nen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils 
definierten Zeit automatisch gelöscht. 

 

7. Inhalte unserer Internetseite 

7.1 Kontaktaufnahme / Kontaktformular 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) 
werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kon-
taktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersicht-
lich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres An-
liegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Ad-
ministration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss 
eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 
6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung 
Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entneh-
men lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
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7.2 Bewerbungsmanagement / Stellenbörse 

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum 
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann 
auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektroni-
schen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Website befindli-
ches Webformular, an uns übermittelt. Schließen wir einen Anstellungsvertrag 
mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwick-
lung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften gespeichert. Wird von uns kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber 
geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekannt-
gabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen unsererseits entgegenstehen. Sonsti-
ges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht 
in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 88 DS-GVO i.V.m. § 
26 Abs. 1 BDSG. 

 

8. Newsletterversand 

8.1 Newsletterversand an Bestandskunden 

Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen 
zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote 
zu ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus un-
serem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir gemäß § 7 Abs. 3 
UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen. Die Datenverarbeitung 
erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an personali-
sierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Haben Sie der Nutzung 
Ihrer E-Mailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mail-
versand unsererseits nicht statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-
Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft durch eine Mitteilung an den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu 
widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Ba-
sistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-
Mailadresse zu Werbezwecken unverzüglich eingestellt. 
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9. Ihre Rechte als betroffene Person 

9.1 Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

9.2 Recht auf Auskunft Art. 15 DS-GVO 

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Da-
ten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten. 

9.3 Recht auf Berichtigung Art. 16 DS-GVO 

Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbe-
zogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksich-
tigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger per-
sonenbezogener Daten zu verlangen. 

9.4 Löschung Art. 17 DS-GVO 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich 
vorgesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung bzw. Speicherung 
nicht erforderlich ist. 

9.5 Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DS-GVO 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der gesetzlichen Voraussetzungen gegeben ist. 

9.6 Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche 
uns durch Sie bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Da-
ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die per-
sonenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verar-
beitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 
2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht 
und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verar-
beitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche uns 
übertragen wurde. 
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Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit ge-
mäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezoge-
nen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht 
die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

9.7 Widerspruch Art. 21 DS-GVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung im öffentlichen 
Interesse) oder f (Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) 
DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling im Sinne von 
Art. 4 Nr. 4 DS-GVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen. 

In Einzelfällen verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben. Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einlegen. Dies gilt auch 
für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wi-
dersprechen Sie gegenüber uns der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 
so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke ver-
arbeiten. 

Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situ-
ation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Wider-
spruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Ihnen steht es frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr Widerspruchs-
recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezi-
fikationen verwendet werden. 
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9.8 Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

9.9 Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich bei einer für Datenschutz zuständigen Aufsichtsbe-
hörde über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschweren. 

 

10. Routinemäßige Speicherung, Löschung und Sperrung von personen-
bezogenen Daten 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeit-
raum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern 
dies durch die Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vor-
gesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

11. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist 
die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Ver-
tragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

12. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand: August 2020. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseiten und Angebote oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es not-
wendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Da-
tenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter "https://or-
group.com/datenschutz" von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 

 


