Datenschutzerklärung – RKR
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gibt einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten. Der Schutz Ihrer Rechte und Freiheiten liegen uns, RKR Rechtsanwälte,
Stockerstrasse 60, 8002 Zürich, am Herzen. Daher verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten nur für die dafür vorgesehenen Zwecke. Da uns wichtig ist, dass Sie jederzeit wissen,
inwiefern wir Ihre Daten erheben, nutzen und ggf. an Dritte übermitteln, informieren wir Sie
nachfolgend umfänglich zum Umgang mit Ihren durch uns erhobenen bzw. gespeicherten personenbezogenen Daten in Verbindung mit Ihrem Besuch unserer Website.
Allgemeines
Die Website unterliegt schweizerischem Datenschutzrecht, insbesondere dem Bundesgesetz
über den Datenschutz (DSG). Ausserdem ist die Datenschutzerklärung auf die DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) ausgerichtet, welche für uns von Bedeutung ist. Die EU anerkennt, dass das schweizerische Datenschutzrecht einen angemessenen
Datenschutz gewährleistet.
Umfang der Datenerfassung
Jeder Zugriff auf diese Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei werden protokolliert. Die folgenden Informationen werden protokolliert: Name der abgerufenen
Webseite und Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über
erfolgreichen Abruf und die IP-Adresse des anfragenden Computers oder Netzwerks.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn diese Angaben freiwillig
etwa im Rahmen eines Kontaktformulars, einer Anfrage oder Registrierung gemacht werden.
Die vom Benutzer auf freiwilliger Basis übermittelten Personendaten werden nicht an Dritte
weitergegeben und lediglich für den jeweils angegebenen Zweck benutzt, gespeichert und
anschliessend gelöscht.
Zweck der Datenerfassung
Die Erfassung und Speicherung der Daten dienen für interne, statistische Auswertungen zum
Zweck des Betriebs und der Sicherheit der Website.

Speicherung der Daten
Die auf dieser Website generierten Daten werden maximal 7 Tage gespeichert und anschliessend komplett gelöscht.
An Dritte weitergegebene Daten können von diesen Dritten länger gespeichert werden. Es
finden dabei die Datenschutzerklärungen dieser Dritten Anwendung.
Inhalte Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieser Website Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Karten
von Google Maps, Grafiken von anderen Websites eingebunden werden. Dies setzt immer
voraus, dass die Dritt-Anbieter die IP-Adresse der Nutzer zur Auslieferung und Darstellung
der angefragten Inhalte kennen.
Es werden Inhalte verwendet, deren jeweilige Dritt-Anbieter die IP-Adresse auch für andere
Zwecke verwenden. Über die Speicherung der IP-Adresse oder weiterer Daten durch Drittanbieter beispielsweise für statistische Zwecke kann kein Einfluss genommen werden. Soweit
dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Für Angebote Dritter, auf welche auf dieser Website mittels Links verwiesen wird, kann keine
Gewähr für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen übernommen werden.
Google Maps
Diese Website nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps, eine Dienstleistung von
Google. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps werden Angaben zur besuchten Seite
sowie die IP-Adresse des Besuchers in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten sind in der Datenschutzerklärung von
Google https://www.google.com/policies/privacy/ zu finden.
LinkedIn
Auf dieser Website haben wir zudem einen Link zu unseren Social-Media-Profilen im sozialen Netzwerk LinkedIn Corp., 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA aufgenommen. Wenn Sie auf das entsprechende Symbol klicken, werden Sie automatisch zu unserem Profil in dem entsprechenden sozialen Netzwerk weitergeleitet. Wenn Sie einen Link
zu einem unserer Social-Media-Profile öffnen, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem

Browser und dem Server des betreffenden sozialen Netzwerks hergestellt. Dadurch erhält
das Netzwerk die Information, dass Sie unsere Website mit Ihrer IP-Adresse besucht und
auf den Link zugegriffen haben. Wenn Sie auf einen Link zu einem Netzwerk zugreifen, während Sie in Ihr Konto bei dem betreffenden Netzwerk eingeloggt werden, was bedeutet, dass
das Netzwerk Ihren Besuch auf unserer Website direkt mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen
kann. Wenn Sie dies verhindern wollen, sollten Sie sich ausloggen, bevor Sie auf die entsprechenden Links klicken. Eine Zuordnung erfolgt in jedem Fall, wenn Sie sich nach dem
Anklicken des Links in das entsprechende Netzwerk einloggen.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten sind in der Datenschutzerklärung von
LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy zu finden.
Datenschutzrechte
Besucherinnen und Besucher unserer Website sowie andere Personen, über die wir Personendaten bearbeiten, können die nachfolgenden Datenschutzrechte wahrnehmen:
▪

Verlangen einer unentgeltlichen Bestätigung, ob Personendaten durch uns bearbeitet
werden;

▪

Auskunft über unsere Bearbeitung der Personendaten verlangen und die Bearbeitung der Personendaten einschränken lassen;

▪

Wahrnehmung des Rechts auf Datenübertragbarkeit, sofern und soweit die DSGVO
anwendbar ist;

▪

Personendaten berichtigen, löschen («Recht auf Vergessenwerden») oder sperren
lassen;

▪

Erteilte Einwilligungen zur Bearbeitung der Daten widerrufen und Widerspruch gegen
die Bearbeitung ihrer Personendaten erheben.

Rechte von betroffenen Personen
Personen, von denen wir Personendaten bearbeiten, können ihre Ansprüche gerichtlich
durchsetzen oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen. Die
zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch).

