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LINCOLN INTERNATIONAL - GLOBALE DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

zuletzt geändert am 15. September 2020 

Lincoln International liegt der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten am Herzen. In dieser 
Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und 
schützen und wie wir Ihre Rechte, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen, einhalten. 

1. ZIEL DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie darüber zu informieren, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten. Dabei handelt es sich insbesondere um 
solche Daten, die Sie uns über diese Website zur Verfügung stellen, wenn Sie etwa unseren 
Newsletter abonnieren, oder solche Daten, die Sie uns bei der Nutzung einer unserer virtuellen 
Datenräume zur Verfügung stellen oder wenn Sie anderweitig mit uns in Kontakt treten, z.B. 
per Telefon oder E-Mail. 

Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung zusammen mit allen anderen Erklärungen 
oder Hinweisen zur fairen Datenverarbeitung lesen, die wir Ihnen in bestimmten Fällen zur 
Kenntnis geben, wenn wir personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten, damit Sie 
vollständig im Bilde sind, wie und warum wir Ihre Daten verwenden. Diese 
Datenschutzerklärung ist in Ergänzung zu solchen weiteren Erklärungen zu verstehen und soll 
diese nicht ersetzen. 

2. ÜBER UNS 

In dieser Datenschutzerklärung beziehen sich die Begriffe "Lincoln International", "wir", "uns" 
und "unser/-e/-s" auf alle Niederlassungen der Lincoln International Gruppe, die Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeiten. Die Kontaktdaten 
unserer weltweiten Niederlassungen finden Sie hier. Der/die für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Verantwortliche(n) ist/sind die Lincoln International 
Gruppengesellschaft(en), mit der/denen Sie jeweils zu tun haben. 

Alle teilnehmenden Gruppengesellschaften der Lincoln International Gruppe (eine Liste aller 
teilnehmenden Gruppengesellschaften ist hier [Link zu PDF hinzufügen] verfügbar) unterhalten 
gemeinsam eine globale CRM-Datenbank. Sie wird für Support und Akquise von Kunden auf 
internationaler Ebene sowie die gelegentliche Zusendung von Marketinginformationen 
genutzt. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten während Ihres Besuchs auf unserer Website 
verarbeiten, ist Lincoln International LLC die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verantwortliche Stelle. 

3. LINKS ZU DRITTANBIETERN 

Diese Website kann Links zu Drittanbieter-Websites sowie Plug-ins und Anwendungen Dritter 
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enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte 
möglicherweise Daten über Sie erheben oder austauschen. Wir haben keinen Einfluss auf diese 
Angebote Dritter und sind nicht für deren Datenschutzrichtlinien verantwortlich. Wir 
empfehlen Ihnen, alle Richtlinien und Erklärungen auf den jeweiligen Anbieter-Websites 
sorgfältig zu lesen. 

4. DIE DATEN, DIE WIR ÜBER SIE VERARBEITEN 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person 
identifiziert werden kann. Nicht dazu gehören Daten, die so anonymisiert wurden, dass sie 
nicht mehr mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden können. 

Wir erheben, verwenden, speichern und übermitteln verschiedene Arten personenbezogener 
Daten. Dabei verarbeiten wir folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

• Kontaktdaten einschließlich Namen, Berufsbezeichnungen und anderer Identifikatoren 
zusammen mit Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. 

• Kundendaten einschließlich personenbezogener Daten in Verbindung mit der 
Bereitstellung unserer Dienstleistungen (abgesehen von Kontaktdaten). Diese 
personenbezogenen Daten können je nach Angelegenheit variieren und hängen 
insbesondere davon ab, ob Sie uns gegenüber als Einzelperson auftreten oder als 
Vertreter eines Unternehmens. Bei unseren Unternehmenskunden verarbeiten wir 
beispielsweise Daten über wichtige Kontakte und andere Mitarbeiter innerhalb des 
Unternehmens, einschließlich Informationen über deren Involvierung in die jeweilige 
Angelegenheit oder Transaktion. Wenn wir für Einzelpersonen tätig werden, 
verarbeiten wir etwa Kontodaten, Gehaltsdaten oder Beschäftigungshistorie 
einschließlich Leistungsverhalten und Disziplinarangelegenheiten. In einigen Fällen 
können Kundendaten auch spezielle Kategorien von Daten enthalten, z.B. wenn aus 
Ihren Ausweisdokumenten, die Sie uns in Kopie zur Verfügung stellen, Ihre ethnische 
Herkunft hervorgeht. 

• Daten Dritter einschließlich Daten über andere Personen als Kunden im 
Zusammenhang mit unseren Leistungen (z.B. als Datenraumanbieter). Dazu gehören in 
der Regel Kontaktdaten von Fachleuten und Gegenparteien, die in eine Transaktion 
involviert sind. Dabei kann es sich auch um Daten über Treuhänder und Begünstigte, 
wie z.B. deren Namen und Adressen, handeln, um Daten über Finanzierungsquellen 
Dritter sowie um Daten von Dritten, die ein wirtschaftlichen Interesse an einer 
bestimmten juristischen Person haben. 

• Technische Daten einschließlich Internetprotokolladressen (IP-Adressen), 
Anmeldedaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Ort, Browser-Plug-
in-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform sowie andere Technologien auf 
den Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere Website verwenden. Dazu können auch 
Informationen darüber gehören, wie Sie Ihre Website und unsere Dienste nutzen. 

• Marketingdaten einschließlich Marketing- und Kommunikationspräferenzen sowie 
Daten, die für Networking und Geschäftsentwicklung genutzt werden, wie etwa Ihre 
Beschäftigungshistorie und Rolle sowie Informationen über Ihre persönlichen 
Interessen. 
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5. FAIRE UND GESETZMÄSSIGE DATENVERARBEITUNG 

In Fällen, in denen dies nach lokalem Recht erforderlich ist, bitten wir Sie um Ihre ausdrückliche 
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zweck. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur erheben, verwenden, offenbaren oder 
anderweitig verarbeiten, soweit dies fair und gesetzmäßig ist. 

Wenn wir nach dem für Sie geltenden lokalen Recht, aufgrund eines Vertrages, den wir mit 
Ihnen oder der Organisation, die Sie vertreten, geschlossen haben, oder aus einem anderen 
Rechtsgrund dazu verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben und Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir möglicherweise Verpflichtungen aus 
einem Vertrag nicht vollständig erfüllen oder Ihnen gewünschte Informationen oder 
Dienstleistungen nicht zur Verfügung stellen. 

6. WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHEBEN 

Die meisten der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden direkt bei Ihnen 
erhoben, sei es über einen Online-Datenraum, per E-Mail, per Telefon oder im persönlichen 
Gespräch vor Ort. Teilweise können Ihre personenbezogenen Daten auch von Ihren Kollegen 
zur Verfügung gestellt werden. Zudem stellen Sie uns personenbezogene Daten auch über 
unsere Website zur Verfügung, z.B. indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden oder 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um uns Feedback zu geben. 

Einige Technische Daten, die wir erheben, werden automatisiert erhoben, wenn Sie mit 
unserer Website interagieren, insbesondere durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen 
Technologien. 

7. ZU WELCHEN ZWECKEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN NUTZEN 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann verwenden, wenn das für Sie geltende 
lokale Recht dies zulässt. Die nachstehenden Informationen erläutern die Zwecke, für die wir 
verschiedene Kategorien personenbezogener Daten verwenden. Das für Sie geltende lokale 
Recht kann es erforderlich machen, dass wir in dieser Datenschutzerklärung die 
Rechtsgrundlage benennen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten stützen. Für diesen Fall erläutern die nachstehenden Informationen auch die 
Rechtsgrundlage(n), die unserer Meinung nach für den jeweiligem Verwendungszweck 
einschlägig ist. Je nach dem spezifischen Zweck, für den wir Ihre Daten verwenden, können wir 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten möglicherweise auch auf mehre 
Rechtsgrundlagen stützen. 

• Betrieb der Lincoln International Website 

Wir verarbeiten Kontaktdaten und Technische Daten für den Betrieb unserer Website. Dazu 
gehört das Erheben von Daten zur Bereitstellung bestimmter Funktionen, wie z.B. die 
Bearbeitung von Anfragen zur Anmeldung für unseren Newsletter. Diese Daten helfen uns 
auch bei der Verwaltung unserer Website, einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, 
Systemwartung und Support. Im Detail: 
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Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen  

Unsere Website 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 ziehen wir 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 uns 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 Ihren sonstigen personenbezogenen Daten 
gespeichert.  

Verwendung von Cookies 

Unsere Websites verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
Während einige Cookies für die Nutzung der Website technisch notwendig sind 
(essentielle Cookies), helfen uns andere Cookies dabei, zu verstehen, wie die Besucher 
unsere Website nutzen (nicht-essentielle Cookies). Durch den Einsatz von nicht-
essentiellen Cookies können wir den Benutzern dieser Website nutzerfreundlichere 
Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Dies erfordert 
die Speicherung solcher nicht-essentieller Cookies über die jeweilige Sitzung hinaus. Die 
Daten werden zu Marketing- und Optimierungszwecken erhoben 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 auch, 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 
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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 ihrer Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies 
erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig 
optimieren. Ihre Nutzungsdaten können dabei auch an Drittanbieter bestimmter Cookies 
übermittelt und von diesen gespeichert werden. Wir übermitteln solche jedoch Daten 
nur, wenn wir Ihre entsprechende Einwilligung hierfür haben (sofern eine solche 
Einwilligung nach dem für Sie geltenden lokalen Recht erforderlich ist). 

Sie können die Cookie-Einstellungen auf unserer Website verwenden, um Ihre Cookie-
Präferenzen anzupassen. Während essentielle Cookies nicht deaktiviert werden können, 
werden nicht-essentielle Cookies nur gesetzt, nachdem Sie in ihre Verwendung 
eingewilligt haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie die 
Cookie-Einstellungen für die Website ändern. Sie können außerdem 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 den 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen 
gängigen Internetbrowsern möglich. Falls Sie die Setzung von Cookies in dem von Ihnen 
genutzten Internetbrowser deaktivieren, sind unter Umständen nicht alle Funktionen 
unserer Website vollumfänglich nutzbar.  

Wir haben ein legitimes Interesse an der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck, um die 
Verwaltung und Verbesserung unserer Website und ihrer Inhalte zu ermöglichen. Dies ist 
essentiell für die Entwicklung und den Betrieb unseres Unternehmens sowie für die 
Gewährleistung von Netzwerksicherheit. 

• Kontaktmöglichkeit über die Website 

Die Lincoln International Website 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 Sie per E-Mail den Kontakt mit Lincoln 
International aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten 
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen an uns übermittelten 
personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens oder der 
Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. Wir verarbeiten diese Daten lediglich, um Ihr 
Anliegen zu bearbeiten. Wir haben ein legitimes Interesse daran, Ihnen verschiedene 
Kommunikationskanäle zu Verfügung zu stellen und Ihre Anfragen beantworten zu können, da 
dies für den Betrieb unseres Unternehmens und die Betreuung unserer Kunden von zentraler 
Bedeutung ist.  

• Leistungserbringung 

Wir verarbeiten Kontaktdaten, Kundendaten, Daten Dritter und teilweise auch Technische 
Daten für die Erbringung unserer Leistungen und die damit verbundenen Tätigkeiten wie 
Rechnungsstellung, Zahlung, Bearbeitung von Anfragen sowie für das 



Page 6 of 12 

 

Beschwerdemanagement. Dabei kann es vorkommen, dass wir personenbezogene Daten 
weitergeben, z.B. an Fachleute, die mit der Bearbeitung der jeweiligen Angelegenheit befasst 
sind, wie etwa Anwälte, Finanzdienstleister, Buchhalter oder Berater der Gegenseite. 
Gelegentlich kann es auch erforderlich werden, Kontaktdaten und Kundendaten an Versicherer 
weiterzugeben. 

Sind wir für Sie persönlich tätig, verwenden wir Ihre Daten auf diese Weise soweit es für die 
Leistungserbringung zur Erfüllung unseres Kundenvertrags mit Ihnen erforderlich ist. Darüber 
hinaus verwenden wir Ihre Daten auch dann, wenn wir für Ihre Organisation tätig sind, soweit 
dies zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Wahrnehmung unserer 
Kernaufgaben erforderlich ist.  

• Verwaltung der Kundenbeziehung 

Wir verwenden Kontaktdaten, Kundendaten, Daten Dritter und teilweise auch Technische 
Daten, um unsere Beziehung mit Ihnen sowie unsere internen Abläufe zu verwalten, z.B. um 
Sie um Feedback zu bitten. Gegebenenfalls verwenden wir solche Daten auch, um Anfragen zu 
beantworten, die wir erhalten. 

Unser berechtigtes Interesse besteht in der Verbesserung der Effizienz, der Ausbildung und 
Überprüfung unseres Personals, der Qualitätskontrolle und der statistischen Analyse unserer 
Geschäftsleistung. 

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

Nach dem für Sie geltenden lokalen Recht kann es der Fall sein, dass Lincoln International von 
öffentlichen Behörden reguliert wird und verpflichtet ist, die von solchen Behörden 
festgelegten Regeln sowie die Regeln zur Vermeidung von Geldwäsche und anderer 
Finanzkriminalität einzuhalten. Wo dies nach dem für Sie geltenden lokalen Recht erforderlich 
ist, verwenden wir Kontaktdaten sowie teilweise auch Daten Dritter und Kundendaten, um 
diese Vorgaben zu erfüllen. Dabei kann es sich insbesondere um Daten wie Geburtsdatum, 
Pass- und Führerscheindaten handeln. Einige dieser Daten stammen aus Fremdquellen. Dabei 
kann es sich auch um Daten handeln, die öffentlich zugänglich sind. Wir sind unter Umständen 
verpflichtet, Informationen im Rahmen von Audits an die jeweiligen Prüfer weiterzugeben. 
Dies kann zum Teil auch Kundendaten betreffen. 

Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass wir die gesetzlichen Verpflichtungen einhalten, 
denen wir unterliegen, insbesondere diejenigen, die wir als reguliertes Organ einhalten 
müssen, einschließlich der Vorschriften in Bezug auf die Abschöpfung von durch Straftaten 
erlangten Vermögenswerten und zur Vermeidung von Geldwäsche. 

• Verwaltung sonstiger Kontakte 

Wir verarbeiten Daten Dritter wie etwa von Lieferanten, Vermittlern und anderen 
Berufsträgern, einschließlich Investoren, Finanzdienstleistern, Rechtsanwälten, Buchhaltern 
sowie Rechts- und sonstigen Beratern von Gegenparteien. Dabei handelt es sich in der Regel 
nur um Kontaktdaten dieser Personen. 
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Die Verarbeitung dieser Daten stützen wir auf unser berechtigtes Interesse daran, den direkten 
Kontakt mit solchen Dritten aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn dies im Zusammenhang 
mit einer bestimmten Angelegenheit für unsere Kunden vorteilhaft ist. Die Verwendung dieser 
Daten erleichtert eine ordnungsgemäße Arbeitsbeziehung mit anderen Fachleuten. Wir 
benötigen diese Daten teilweise auch für Zwecke der Geschäftsentwicklung. 

• Marketing und Geschäftsentwicklung 

Wir verwenden Ihre Daten gegebenenfalls auch, um Ihnen Marketingmitteilungen wie 
Informationen zu unseren Leistungen, bevorstehenden Veranstaltungen und relevante 
Updates zukommen zu lassen. Dies kann auch über unseren Newsletter erfolgen. Diese 
Datenverwendung umfasst Kontaktdaten und Marketingdaten, die sich auf Kunden, 
professionelle Berater oder andere Kontakte beziehen können. Dabei kann es sich teilweise 
auch um Technische Daten handeln, mit denen wir die Benutzeraktivitäten und den Umgang 
mit Marketingmitteilungen verfolgen. 

Die Nutzung dieser Daten beruht auf unserem legitimen Interesse an der Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens, der Gewinnung neuer Aufträge und der Steigerung unseres 
Bekanntheitsgrades. Wir versenden unseren Newsletter nur, wenn wir die entsprechenden 
Einwilligungen dazu haben (siehe auch Abschnitt 10. Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
Direktmarketing), sofern eine solche Einwilligung nach Ihrem lokalen Recht erforderlich ist, 
und in Übereinstimmung mit den Regeln für Marketingkommunikation. Weitere Informationen 
dazu stellen wir bei der Datenerhebung bereit, z.B. auf dem Online-Anmeldeformular für 
unseren Newsletter. Im Rahmen der Anmeldung zu unserem Newsletter informieren wir Sie 
über Art und Inhalt der Marketingnachrichten, die Sie als Abonnent erhalten, und darüber, ob 
diese auch Inhalte von Dritten enthalten. 

8. ZWECKÄNDERUNG 

Sollte das für Sie geltende lokale Recht dies vorschreiben, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie erhoben haben, es sei denn, wir sind nach 
vernünftiger Überlegung der Ansicht, dass wir berechtigt sind, sie auch für einen anderen 
Zweck zu verwenden und dieser Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Bitte 
beachten Sie auch, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch ohne Ihr 
Wissen oder Ihre Zustimmung unter Einhaltung der oben genannten Regeln verarbeiten, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist. 

9. DATENÜBERMITTLUNG IN ANDERE LÄNDER 

Ihre personenbezogenen Daten werden möglicherweise zur weiteren Verarbeitung auch in 
andere Länder übermittelt, in denen die Gesetze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Umständen weniger streng sind als die Gesetze in Ihrem Land (insbesondere 
Rechtsordnungen außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums). 

Um unsere Leistungen für Sie erbringen zu können, ist es manchmal erforderlich, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten auch in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) 
weitergeben, z.B.: 
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• An Niederlassungen oder Gruppengesellschaften von Lincoln International, die 

außerhalb der EU ansässig sind. 

• An Ihre oder unsere Dienstleister mit Sitz außerhalb der EU.  

• Wenn Sie außerhalb der EU ansässig sind. 

• Wenn die Angelegenheit, in der wir Sie beraten, eine internationale Dimension hat. 

• Wenn einer unserer Mitarbeiter bei Reisen außerhalb der EU per Fernzugriff auf Ihre 

Daten zugreifen muss. 

In solchen Fällen werden wir sicherstellen, dass angemessene Garantien zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten vorgesehen werden, sofern dies nach lokalem Recht erforderlich 
ist. Abhängig vom Standort der Lincoln International Gruppengesellschaft oder Niederlassung, 
die die personenbezogenen Daten exportiert, kann eine solche angemessene Garantie eine 
Datenübermittlungsvereinbarung mit dem Empfänger sein, die auf den von der Europäischen 
Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln basiert. Soweit wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, erhalten Sie von uns weitere Einzelheiten solcher Übermittlungen sowie 
Kopien der getroffenen Vereinbarungen auf Anfrage. 

Soweit dies nach dem für Sie geltenden lokalen Recht erforderlich und wirksam ist, erklären 
Sie sich durch die Nutzung unserer Website und Leistungen ausdrücklich damit einverstanden, 
dass Ihre personenbezogenen Daten auf diese Weise übermittelt und verarbeitet werden. 

10. IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN IN BEZUG AUF DIREKTMARKETING 

Wir senden Ihnen in regelmäßigen Abständen kostenlose Newsletter, Umfragen, Angebote 
und andere Werbematerialien im Zusammenhang mit unseren Leistungen zu, von denen wir 
glauben, dass sie für Sie nützlich sind, soweit Sie eingewilligt haben, solche Nachrichten per E-
Mail oder über einen anderen elektronischen Kanal zu erhalten (sofern eine solche Einwilligung 
nach dem für Sie geltenden lokalen Recht erforderlich ist). 

Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den Versand des 
Newsletters erteilt haben, kann jederzeit widerrufen werden, wenn Sie unsere Werbeinhalte 
nicht mehr erhalten möchten. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem 
Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht jederzeit die Möglichkeit, sich zum 
Widerruf Ihrer Einwilligung direkt an uns zu wenden (siehe Abschnitt 15. Wie Sie uns 
kontaktieren können). 

Auf der Website von Lincoln International haben Benutzer die Möglichkeit, den Lincoln 
International Newsletter zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung 
des Newsletters an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten 
Eingabemaske.  

Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege 
des Newsletters über Angebote und Neuigkeiten des Unternehmens. Sie können den 
Newsletter grundsätzlich nur dann empfangen, wenn Sie (1) über eine gültige E-Mail-Adresse 
verfügen und (2) sich für den Versand des Newsletters registriert haben. Soweit dies nach 
lokalem Recht erforderlich ist, wird an die von Ihnen erstmalig für den Versand des Newsletters 
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eingetragene E-Mail-Adresse 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.  

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir die vom Internet-Service-Provider (ISP) 
vergebene IP-Adresse des von Ihnen zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten 
Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser 
Daten ist erforderlich, um einen (möglichen) Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse zu einem 
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können, und dient deshalb unserer rechtlichen 
Absicherung. 

Ferner können Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den 
Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie 
etwa im Falle von Änderungen am Angebot des Newsletters oder bei Veränderung der 
technischen Gegebenheiten. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-
Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte.  

11. IHRE DATENSCHUTZRECHTE 

Abhängig von Ihrem Standort stehen Ihnen verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten gegenüber Lincoln International zu. 

Diese Rechte umfassen insbesondere:  

• Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten (Auskunftsverlangen einer 
betroffenen Person). Das bedeutet, dass Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten 
erhalten können, die wir über Sie gespeichert haben, und dass Sie überprüfen können, ob 
wir diese Daten rechtmäßig verarbeiten. 

• Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten: Das bedeutet, dass Sie alle 
unvollständigen oder unrichtigen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrigieren 
lassen können. Unter Umständen müssen wir jedoch die Richtigkeit der neuen Daten, die 
Sie uns zur Verfügung stellen, zunächst überprüfen.  

• Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können von uns verlangen, Ihre 
personenbezogenen Daten zu entfernen, wenn wir uns nicht auf einen rechtlichen Grund 
berufen können, der uns die weitere Verarbeitung gestattet. Dieses Recht haben Sie auch 
dann, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht erfolgreich ausgeübt haben, wenn wir Ihre Daten 
unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten löschen 
müssen, um den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Es kann sein, dass wir Ihrem 
Verlangen nicht nachkommen können, soweit besondere rechtliche Gründe 
entgegenstehen. 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie 
können der Verarbeitung widersprechen, sofern wir die Verarbeitung auf unsere 
berechtigten Interessen stützen und die Verarbeitung Auswirkungen auf Ihre Grundrechte 
und -freiheiten hat. Sie können auch der Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke des 
Direktmarketings widersprechen. Möglicherweise können wir jedoch nachweisen, dass wir 
Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten haben, die Ihre Rechte und Freiheiten im Einzelfall 
überwiegen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung 
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Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken: Wenn Sie möchten, dass wir die 
Richtigkeit Ihrer Daten überprüfen; wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeiten, Sie aber 
nicht möchten, dass wir sie löschen; wenn Sie uns auffordern, Ihre Daten aufzubewahren, 
obwohl wir sie nicht mehr benötigen, damit Sie Rechtsansprüche geltend machen, ausüben 
oder verteidigen können; oder wenn Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprochen 
haben, wir aber erst prüfen müssen, ob unsere berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
überwiegen. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. Wir stellen Ihnen oder gegebenenfalls der von Ihnen 
ausgewählten Drittpartei Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Dies gilt nur, soweit die Verarbeitung auf 
Ihrer Einwilligung beruht oder zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, und 
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

• Recht zum Widerruf. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn 
wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine von Ihnen erteilte 
Einwilligung stützen. Dies hat keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, 
die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist. 

Darüber hinaus können Sie je nach Ihrem Standort das Recht haben, bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie uns 
die Möglichkeit geben, Ihnen bei allen Bedenken und Fragen behilflich zu sein, bevor Sie sich 
an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Wir bitten Sie daher, sich unter Verwendung der 
in Abschnitt 15 bereitgestellten Kontaktinformationen zunächst an uns zu wenden. 

Beachten Sie, dass es bei bestimmten Rechten Ausnahmen geben kann, was insbesondere der 
Art unserer Arbeit geschuldet sein kann. So dürfen wir etwa aufgrund von regulatorischen 
Vorgaben bestimmte Daten auf Anfrage nicht offenlegen. 

12. DATENSICHERHEIT 

Als die für die Verarbeitung verantwortliche Partei hat Lincoln International viele verschiedene 
technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den Schutz der über diese Website 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Im Allgemeinen können jedoch 
alle Übertragungen von Daten über das Internet Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es allen 
Betroffenen frei, ihre personenbezogenen Daten auch über alternative Wege, z.B. per Telefon, 
zur Verfügung zu stellen. 

13. AUFBEWAHRUNG VON DATEN 

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen werden als Kriterium dafür verwendet, wie lange unser 
Unternehmen personenbezogene Daten archiviert. Nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen werden solche Daten routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur 
Erfüllung eines Vertrages oder zur Anbahnung eines Vertrages benötigt werden. 

Wenn der Zweck, zu dem die Daten gespeichert wurden, wegfällt oder die von den 
europäischen Regulierungs- und Ausgabestellen festgelegte Archivierungsfrist abläuft, werden 
personenbezogene Daten routinemäßig entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 
oder gelöscht. 
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14. WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN 

• Kontaktinformationen unserer Niederlassungen weltweit 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, tun wir dies in der Regel als 
Verantwortlicher. Bitte wenden Sie sich an die Lincoln International Gruppengesellschaft(en) 
mit der/denen Sie zu tun haben. 

Kontaktinformationen unserer Niederlassungen weltweit können hier abgerufen werden.  

• Globale CRM-Datenbank 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke als gemeinsame 
Verantwortliche gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeiten, ist Lincoln International AG 
dafür verantwortlich, Sie über Ihre Datenschutzrechte gemäß den geltenden 
Datenschutzgesetzen zu informieren. Sie können alle Anfragen oder Beschwerden, die Sie 
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben, an Lincoln International AG richten. Andere 
Unternehmen von Lincoln International, die Ihre personenbezogenen Daten gemäß diesen 
Datenschutzbestimmungen aufbewahren könnten, werden Lincoln International AG volle 
Kooperation, Unterstützung und Informationen gewähren, um Ihre Datenschutzrechte sowie 
die DSGVO und andere damit zusammenhängende Gesetze einzuhalten. 

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

Lincoln International AG hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der innerhalb von 
Lincoln International für die Behandlung von DSGVO-Compliance-Angelegenheiten gemäß 
dieser Datenschutzerklärung zuständig ist und unter den folgenden Kontaktdaten kontaktiert 
werden kann: 

Lincoln International AG 
c/o Datenschutzbeauftragter 
Ulmenstr. 37 - 39 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Telefon: +49 (0) 69 97105 400 
E-Mail: dataprotectionofficer@lincolninternational.de 

• Fragen zu dieser Datenschutzerklärung 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, einschließlich aller Anfragen zur 
Ausübung Ihrer Datenschutzrechte, oder wenn Sie andere Fragen zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich 

https://www.lincolninternational.com/worldwide/
mailto:contact@lincolninternational.de
mailto:dataprotectionofficer@lincolninternational.de
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innerhalb der EU bitte an den Datenschutzbeauftragten der Lincoln International AG. In den 
USA oder einem anderen Land außerhalb der EU wenden Sie sich bitte an: 

Lincoln International LLC 
c/o Troy Peters, General Counsel—North America 
500 West Madison Street, Suite 3900 
Chicago, IL 60661 
USA 
Telefon: +1 (312) 506-1966 
E-Mail: tpeters@lincolninternational.com 

15. ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. März 2020 geändert. Bei dieser Erklärung 
handelt es sich um eine Mitteilung an Sie und nicht um einen Vertrag zwischen uns. Wir werden 
unsere Datenschutzerklärung möglicherweise gelegentlich ändern oder ergänzen. Wenn wir 
Änderungen vornehmen, werden wir das Überarbeitungsdatum am Anfang dieser 
Datenschutzerklärung aktualisieren. Wenn diese Änderungen wesentlich sind, werden wir 
geeignete Schritte unternehmen, um Sie darüber zu informieren. Die neue geänderte oder 
ergänzte Datenschutzerklärung gilt ab dem Änderungsdatum. Bitte überprüfen Sie immer, ob 
Sie die aktuellste Version der Datenschutzerklärung konsultiert haben. 

**** 

mailto:tpeters@lincolninternational.com

