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VIAKP e.V. 
Datenschutzbedingungen. 
1. Datenschutz auf  der VIAKP e.V.-Website 
Der Verband für Inhaber und leitende Angestellte von Kapital- und Personengesellschaften e.V. 
(genannt: VIAKP e.V.) hat sich bei der Gestaltung dieser Website zur Einhaltung der anwendbaren 
Rechtsvorschriften (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telekommunikationsgesetz (TKG), 
Telemediengesetzes (TMG)), zum Schutz personenbezogener Daten sowie zur Datensicherheit 
verpflichtet. Im Folgenden möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, unter welchen Umständen 
wir Informationen von Ihnen sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur 
Verfügung stellen. 

2. Einwilligung zur Datennutzung 
Über unsere Website bringen wir keine personenbezogene Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B. 
Namen, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass Sie uns diese freiwillig 
zur Verfügung stellen (z. B. bei Anfragen, Bestellungen, Kontaktaufnahme oder Bewerbungen) oder 
die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben. Mit der 
freiwilligen Übermittlung Ihrer persönlichen Daten (sowie Absenden der Suchanfrage) an den 
VIAKP e.V. erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir im Rahmen der Dienstleistungs-
anbahnung (angeforderte Angebotsabgabe & Kontaktaufnahme), sowie auch zu anderen und Dritte 
zu Beratungszwecken weitergeben dürfen. 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr gesamter Name, Anschrift, Telefonnummern, E-
Mail-Adressen, Firmenangaben und Geburtsdatum im Einzelfall zur Einholung einer Bonitäts-
prüfung an entsprechende Stellen übermittelt werden darf. Die daraus entstandenen Kosten haben 
Sie als Nutzer zu tragen. Übermittlung personenbezogener Daten an staatliche Behörden oder 
Einrichtungen erfolgt nur im Rahmen von nationalen Rechtsvorschriften. 

3. Zweckbestimmung (Teil I) 
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, es sei denn, die Erhebung, Verarbeit-
ung und Nutzung, erfolgt für einen Zweck, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprüng-
lichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, aufgrund rechtlicher 
Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung, zur Begründung oder zum Schutz 
rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von rechtswidrigen Aktivitäten. 
Ihre personenbezogenen Daten werden wir an Dritte weder verkaufen oder vermarkten noch aus 
sonstigen Gründen weitergeben. Keine "Dritten" in diesem Sinne sind Unternehmen des 
Firmenverbundes des VIAKP e.V.. Ferner können wir personenbezogene Daten an andere  
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3. Zweckbestimmung (Teil II) 
Unternehmen des Firmenverbundes des VIAKP e.V. weiterleiten, wenn dies zur Erreichung des 
Zwecks, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, erforderlich ist (z.B. bei der 
Beantwortung von Anfragen). 

4. Protokollierung 
Ein Aufenthalt auf  unseren Websites wird protokolliert. Erfasst werden hierbei die aktuelle IP- 
Adresse Ihres Rechners, die angewählten Websites, ihr Browsertyp, Datum und Uhrzeit sowie das 
Betriebssystem Ihres Rechners. Diese Daten werden nur zum Zwecke der Datensicherheit erhoben. 
Wir werden diese Informationen zu keinen weiteren Zwecken verwenden. 

5. Datenaufbewahrung 
Wir speichern personenbezogene Daten die Sie uns übermitteln nur so lange, wie sie benötigt 
werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies 
von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. 

6. Sichere Kommunikation 
Für eine sichere Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten setzen wir eine sogenannte SSL- 
Verschlüsselung ein. Diese Übertragungsform wird nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand als 
sichere Form der Datenübertragung anerkannt. 

7. Sicherheit 
Der VIAKP e.V. ist bemüht, technische, mechanische und organisatorische Sicherheits- 
maßnahmen zu treffen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe 
oder unberechtigte Zugriffe zu schützen. Unsere Mitarbeiter werden entsprechend auf  die 
Geheimhaltung und Datenschutz verpflichtet. 

8. Cookies 
Um unsere Webseite optimal für Sie als Interessent gestalten zu können, verwenden wir Cookies, 
um Ihre Präferenzen zu verfolgen. Cookies sind kleine Dateien, die auf  Ihrer Festplatte abgelegt 
werden. Hierdurch wird die Navigation und Nutzbarkeit unserer Webseite erleichtert. Natürlich 
können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies betrachten. Bitte bedenken Sie, dass es dadurch 
auch zu Funktionseinschränkungen unserer Webseite kommen kann. Wenn Sie nicht möchten, dass 
unsere Cookies Ihren Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internetbrowser so ein, dass er 
die installierten Cookies von der Festplatte löscht, alle blockiert oder Sie jedes Mal warnt, bevor 
diese gespeichert werden. 
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9. E-Mail 
Bei einer Angabe Ihrer E-Mail Adresse werden wir mit Ihnen mit E-Mail kommunizieren. Eine 
Weitergabe an Dritte außerhalb des Unternehmensnetzwerkes erfolgt nicht. Ein Widerruf  
hinsichtlich der Nutzung von E-Mail ist jederzeit für die Zukunft möglich. Sollten Sie weitere 
Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte 
an unseren Datenschutzbeauftragten (Dr. Johann Perner) nach § 4 f  BDSG, der Ihnen schriftliche 
Informationen zur Verfügung stellt. 

10. Links zu anderen Sites 
Bei Links auf  unseren Websites zu externen Unternehmen und sonstigen Dritten sind der VIAKP 
e.V. nicht verantwortlich für die Datenschutzanforderungen oder den Inhalt dieser Websites. Diese 
Links zu den Webseiten Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalt durch den Herausgeber 
dar. Der VIAKP e.V. und unsere firmenverbundenen Einrichtungen übernehmen somit keine 
Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Webseiten. Gleichzeitig übernehmen 
der VIAKP e.V. und deren firmenverbundenen Einrichtungen keine Haftung für Schäden oder 
Verletzungen, die aus der Nutzung - gleich welcher Art - solcher Inhalte, auf  den betriebsfremden 
Webseiten entsteht. Diese aufgeführten Links dienen für Sie als Nutzer zur leichteren Bedienbarkeit. 
Sie als Nutzer tragen alleine das Risiko und die Gefahr der verwendeten Hyperlinks. 

11. Kinder 
Die Websiten von dem VIAKP e.V. sind nicht dazu bestimmt, Kinder unter 14 Jahren 
anzusprechen. Personenbezogene Daten von Kindern werden der VIAKP e.V. nicht wissentlich 
erfassen oder speichern. Persönliche Daten von Minderjährigen (Kindern) erheben wir wissentlich 
nur bei den Erziehungsberechtigten und nur dann, wenn die personenbezogene Nutzung zur 
Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder Kontaktaufnahme erforderlich sind. Für den Begriff  
"Minderjähriger (Kinder)" sind die national gesetzlichen geltenden Bestimmungen und kulturellen 
Gepflogenheiten immer zu beachten. 

12. Aktualisierung der Datenschutz-Erklärung 
Die laufende technische Weiterentwicklung im Bereich der IT-Technologie und des Internet bedingt 
auch eine Anpassung der bestehenden Datenschutzerklärung. Wir behalten uns daher das Recht vor, 
Ergänzungen oder Änderungen an der vorliegenden Datenschutzerklärung vorzunehmen. 

13. Kontakt 
Sollten Sie Fragen und Anregungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an 
evp@viakp.de. Diese E-Mail Adresse steht Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn Sie Bedenken im 
Hinblick auf  die Einhaltung unserer Verhaltensregeln haben. 
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14. Widerruf  Ihrer Dateneinwilligung 
Selbstverständlich können Sie aufgrund schriftlicher Mitteilung die umgehende Löschung 
sämtlicher personenbezogenen Daten verlangen. Ihre Daten werden dann gesperrt und im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften Ihrem Wunsch entsprochen. Ihre Daten werden von dem VIAKP e.V. 
nicht verkauft, noch anderweitig vermarktet und nicht vermietet, ausgenommen an unsere 
firmenverbundenen Unternehmen unseres Firmenverbundes. 
Ihre uns übermittelten personenbezogenen Daten können Sie jederzeit für die Zukunft, Ihre erteilte 
Einwilligung der Verarbeitung widerrufen, wie es im oben aufgeführten Gesetz (TMG) enthalten ist. 
Sofern Sie dieses Wünschen, dürfen wir Sie bitten Ihre Nachricht per Mail (Widerruf  der 
Dateneinwilligung) unter Angabe Ihres vollständigen Namens, Anschrift, Firmenangaben und Ihres 
Geburtsdatums zu übermitteln. Selbstverständlich können Sie Ihren Widerruf  auch schriftlich an 
die VIAKP e.V., Rebholzstr. 4, 81377 München senden. 
Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und 
gezogene Nutzen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten 
und die Bearbeitungsgebühr erstatten. Sollten der Wertersatz ausbleiben, wird unsere 
Rechtsabteilung mit der Klage beauftragt. Diese Kosten tragen Sie als unser Auftraggeber. Das ist 
Bestandteil jedes Auftrages unseres Hauses.
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