» Rechtliche Hinweise & Datenschutz «
Urheberrecht
 lle innerhalb des Internetangebots der EQS Group AG verwendeten Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, und Videodateien
A
einschließlich deren Anordnung unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie sind ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen weder für Handelszwecke noch zur
Weitergabe kopiert, verändert oder auf anderen Internetseiten verwendet werden. Das Copyright für veröffentlichte,
von der EQS Group AG selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der EQS Group AG. Grafiken, Pressetexte, Logos, Bilder
usw. dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die EQS Group AG heruntergeladen, vervielfältigt, kopiert,
geändert, veröffentlicht, versendet, übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. Zudem können auf den Internetseiten der EQS Group AG auch Bilder enthalten sein, die dem Urheberrecht derer unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Haftungsausschluss
 ie EQS Group AG übernimmt keine Gewähr für den Inhalt der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
D
gegen die EQS Group AG, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der EQS Group AG kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges (bei Kardinalspflichten auch leicht fahrlässiges) Verschulden vorliegt. Ebenso
wenig haftet die EQS Group AG für mögliche Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten aus dieser
Webseite durch Computerviren verursacht werden. Der Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes der EQS
Group AG zu betrachten.

Nutzungsbedingungen
 lle auf dieser Webseite dargestellten Services sind Dienste der EQS Group AG. Die Inhalte der Nachrichtendienste
A
dienen ausschließlich zur redaktionellen Verwendung und zur individuellen Information des Nutzers. Eine Speicherung
in Datenbanken sowie jegliche Weitergabe an Dritte im Rahmen oder zum Zwecke einer gewerblichen Nutzung sind
nur mit schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet. Im Übrigen gelten unsere AGB. Wenn Sie die
Inhalte der Dienste der EQS Group AG weitergeben, speichern oder gewerblich nutzen möchten, wenden Sie sich bitte
an unseren Nachrichtenvertrieb unter Tel: +49-89-2102-98 0.

Markenschutz
 ie Bildmarken „EquityStory.com“ und „IR.COCKPIT“ sind markenrechtlich geschützt. Alle innerhalb des InternetanD
gebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichnungsrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritte geschützt sind!

Verweise auf die Webseite Dritter
 ie vorliegende Webseite enthält möglicherweise Hinweise auf Webseiten Dritter, die für Benutzer von „lei-manager.
D
com“ von Interesse sein könnten. Die EQS Group AG erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung

keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Dennoch hat die EQS Group AG keinen Einfluss auf
den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten. Die EQS Group AG bekennt sich weder zum Inhalt von aktuellen bzw. nachträglich geänderten Seiten noch übernimmt die EQS Group AG Haftung hierfür. Die EQS Group AG ist nicht verantwortlich für die Inhalte von Dritten sowie für die Inhalte der verlinkten Seiten außerhalb unserer Webseite. Die EQS Group
AG übernimmt somit keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers
 ieser Disclaimer ist als Teil des Internetangebots der EQS Group AG zu betrachten, von dem aus auf die Seite verwiesen
D
wurde. Sollten einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

Änderung der Nutzungsbedingungen
 ie EQS Group AG behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
D
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen des Textes nicht mehr oder nicht vollständig der geltenden Rechtslage
entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Datenschutzhinweis
 er Schutz Ihrer informellen Selbstbestimmung und Privatsphäre ist uns, der EQS Group AG, ein wichtiges Anliegen.
D
Deshalb werden bei uns personenbezogene Daten ausschließlich im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften
des Datenschutzes und der Datensicherheit erhoben, verarbeitet und genutzt. Dabei gilt bei uns das Datenschutzprinzip
der Datenvermeidung. Die nachfolgenden Angaben dienen Ihrer Information. Bitte beachten Sie, dass die Webseiten
der EQS Group AG Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten können, auf die sich diese Datenschutzerklärung
nicht erstreckt.

Setzen von Cookies
 iese Webseite (http://www.lei-manager.com) verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeiD
chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglicht. Bei den von unseren Webservern verwendeten Cookies handelt es sich meist um sogenannte „Session-Cookies“, die automatisch nach Ende der
Browser- Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem
und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies).
Die in Cookies enthaltenen Informationen, die auch personenbezogen sein können, werden bei einem erneuten Aufruf
unserer Webseite von unseren Webservern ausgelesen. Diese Informationen werden benutzt, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die
Informationen werden nur an Dritte übertragen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie können die Installation
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Anonyme Datenerhebung
 ie können die Webseite der EQS Group AG grundsätzlich besuchen, ohne irgendwelche Angabe über Ihre Person zu
S
machen. Unsere Webserver speichern lediglich den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der Sie
uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken
ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym. Insbesondere werden dabei keine personenbezogenen
Daten, wie Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse, gespeichert und verarbeitet.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
 ersonenbezogene Daten werden nur soweit erhoben, wie Sie uns diese von sich aus, zur Durchführung eines Vertrages
P
oder bei der Registrierung für personalisierte Dienste, mitteilen. Im Rahmen der Dienstleistungen der EQS Group AG,
werden Ihre Registrierungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke von Marketing und Marktforschung sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste nur unternehmensintern verarbeitet. Diese
Daten unterliegen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere der verschlüsselten
Übertragung, um einen Missbrauch der Daten durch Dritte entgegenzuwirken. Nutzung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten werden nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Darüber
hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung sowie zur bedarfsgerechten
Gestaltung der elektronischen Dienste der EQS Group AG nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung gegeben haben.
Da die Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten in die vorgenannten Zwecke auch die Übermittlung Ihrer Daten an
Konzernmitglieder der EQS Group AG umfassen kann, können Ihre Daten auch an diese Stellen weitergegeben werden.
Im Übrigen findet keine Weitergabe an sonstige Dritte statt.

Webtracking Tool
 uf dieser Webseite werden durch Webtracking Tools Daten in anonymisierter Form ausschließlich zu OptimierungsA
zwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt.
Hierzu können ebenfalls Cookies eingesetzt werden, die Daten jedoch ausschließlich in pseudonymer Form sammeln
und speichern. Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren oder mit
dem Träger des Pseudonyms zusammengeführt zu werden. Es werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert.
Die IP-Adresse des Benutzers wird unkenntlich gemacht und erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf die Besucher dieser
Website. Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketing- und
Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die
lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die
Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren
und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und
–speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

(Daten-)Sicherheit bei der EQS Group AG
 ie EQS Group AG setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor ManipulaD
tion, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend verbessert. Umfasst werden davon etwa Zugriffsberechtigungen, Authentifizierungen, Audits, Kontrollen, Alarmmeldungen, Datenspeicherung und -sicherungen, Übertragungsstandards sowie Umgebungsintegrität. Für den Newsroom der EQS Group AG gelten ferner die gesetzlichen
Richtlinien (Insiderregelung) als auch strenge Unternehmensrichtlinien. Für die Angestellten bei der EQS Group AG gilt
ein Verhaltenskodex, der sie verpflichtet, sich an die Grundsätze des Datenschutzes und der Datensicherheit zu halten.

Weitere Informationen / Kontakte
 ie haben weitere Fragen oder Anmerkungen zum Thema Datenschutz, insbesondere zu Auskünften über die von Ihnen
S
gespeicherten Daten, oder einen Antrag auf das Verfahrensverzeichnis? Dann wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der EQS Group AG, Oliver Kunert, Karlstr. 47, 80333 München, Tel. +49 (0) 89 21 02 89 0, datenschutz@eqs.
com.

