
Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Datenschutz und Datensicherheit haben bei der 
Lincoln International AG hohe Priorität. In diesen Datenschutzhinweisen erläutern wir Ihnen, welche 
Informationen wir während Ihres Besuchs und Ihrer Nutzung dieser Website erheben und wie wir diese 
Informationen verarbeiten und nutzen. Eine Nutzung unserer Websites ist grundsätzlich ohne jede 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres 
Unternehmens über unsere Website in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine 
Einwilligung der betroffenen Person ein.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, der E-Mail-
Adresse oder der Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den für die Lincoln International 
AG geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 
möchten wir die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.  
 
Die Lincoln International AG hat als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Website 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene 
Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

 
 
 

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten 

Der Verantwortliche im Sinne der DS-GVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 
Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:  
 
Lincoln International AG 
Ulmenstrasse 37 - 39 
60325 Frankfurt am Main  
Germany  
 
Telefon: +49 (0) 69 97105 400 
Telefax: +49 (0) 69 97105 500 
E-Mail: contact@lincolninternational.de 
Website: www.lincolninternational.de  
 
Der Datenschutzbeauftragte der Lincoln International AG ist:  
 
Frank Winter  
Lincoln International AG 
Ulmenstr. 37 – 39  
60325 Frankfurt am Main 
Germany 
Telefon: +49 (0) 69 97105 454 
E-mail: f.winter@lincolninternational.de 



 
 
 

2. Cookies 

Die Websites der Lincoln International AG verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über 
einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Durch den Einsatz 
von Cookies kann die Lincoln International AG den Benutzern dieser Website nutzerfreundlichere 
Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Die Daten werden zu 
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter 
einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden.  
 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Website im Sinne des 
Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen es uns, die Benutzer unserer Website 
wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Benutzern die Verwendung unserer 
Website zu erleichtern. Der Benutzer einer Website, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht 
bei jedem Besuch der Website erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Website und dem 
auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Die Verwendung von 
Analyse-Cookies (z.B. Google Analytics) erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre 
Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können 
so unser Angebot stetig optimieren.  
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Website 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 Website vollumfänglich nutzbar. Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 
6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

 
 
 

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Website der Lincoln International AG erfasst mit jedem Aufruf durch eine betroffene Person oder ein 
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten 
und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können (1) die 
verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete 
Betriebssystem, (3) die Website, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Website gelangt 
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebsites, welche über ein zugreifendes System auf unserer Website 
angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Website, (6) eine Internet-
Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) 
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen.  
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Lincoln International AG keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die 
Inhalte unserer Website korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Website sowie die Werbung für diese 
zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und 
der Technik unserer Website zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym 
erhobenen Daten und Informationen werden durch die Lincoln International AG daher einerseits 
statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 



Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt 
von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Die 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO. 

 
 
 

4. Abonnement unseres Newsletters 

Auf der Website der Lincoln International AG wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den 
Newsletter der Lincoln International AG zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der 
Bestellung des Newsletters an die Lincoln International AG übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu 
verwendeten Eingabemaske.  
 
Die Lincoln International AG informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im 
Wege des Newsletters über Angebote und Neuigkeiten des Unternehmens. Der Newsletter kann von der 
betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine 
gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Versand des Newsletters 
registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Versand des Newsletters eingetragene 
E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren 
versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als 
betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat. Die Rechtsgrundlage für den Versand 
des Newsletters ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO.  
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-
Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems 
sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den 
(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt 
nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung der Lincoln International AG.  
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zu folgenden Zwecken verwendet: 

• Versand des Newsletters 
• Beratung und Werbung 
• Bedarfsgerechte Gestaltung des Newsletters 
• Interessengerechte Zusammenstellung der 

Themen des Newsletters  
 
Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb 
des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von 
Änderungen am Angebot des Newsletters oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der 
Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen 
personenbezogenen Daten an Dritte. Sofern sich ein Abonnent des Newsletters auf der Website 
www.lincolninternational.com für den Newsletter angemeldet hat, übermittelt die Lincoln International AG 
die erhobenen Daten an andere lokale Lincoln-Gesellschaften, z.B. an die Lincoln International LLC.  
 
Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den 
Versand des Newsletters erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der 
Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich 
jederzeit auch direkt bei der Lincoln International AG per Post, Fax oder E-Mail unter den folgenden 



Kontaktdaten abzumelden: 
Lincoln International AG 
Ulmenstrasse 37 - 39 
60325 Frankfurt am Main  
Germany  
 
Telefon: +49 (0) 69 97105 400 
Telefax: +49 (0) 69 97105 500 
E-Mail: contact@lincolninternational.de 
 
 
 

5. Newsletter-Tracking 

Die Newsletter der Lincoln International AG enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine 
Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um 
eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. 
Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die Lincoln International AG erkennen, ob und wann eine E-
Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der 
betroffenen Person aufgerufen wurden.  
 
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten werden 
von der Lincoln International AG gespeichert und ausgewertet, um den Versand der Newsletter zu 
optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person 
anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene 
Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren 
abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese 
personenbezogenen Daten von der Lincoln International AG gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des 
Newsletters deutet die Lincoln International AG automatisch als Widerruf. 

 
 
 

6. Kontaktmöglichkeit über die Website 

Die Website der Lincoln International AG enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare 
Kommunikation mit uns ermöglichen. Die Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse 
möglich. Sofern eine betroffene Person per E-Mail den Kontakt mit der Lincoln International AG aufnimmt, 
werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch 
gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an die Lincoln International AG 
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme 
zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 
Dritte. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

 
 
 

7. Rechte der betroffenen Person 

Jeder betroffenen Person stehen gegen die Lincoln International AG die in den Artikeln 15-21 DS-GVO 
genannten Rechte zu. Diese Rechte umfassen: 

• Auskunftsrecht, Art. 15 DS-GVO 



• Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO 
• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DS-GVO 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DS-GVO 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DS-GVO 
• Widerspruchsrecht, Art. 21 und 22 DS-GVO 

Davon abgesehen steht jeder betroffenen Person ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. 
Art. 77 DS-GVO zu. 
 
 
 

8. Dauer der Datenspeicherung 

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 Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.  
 
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. 

 
 
 

9. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass 
eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene 
Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung 
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen 
werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der 
Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter klärt den 
Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine 
Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 
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