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PERSONDATAPOLITIK for ORATO advokater P/S DATENSCHUTZERKLÄRUNG - ORATO advokater P/S 

  
ORATO advokater P/S (i det følgende ”ORATO”) er under-
lagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforord-
ningen (”Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at 
vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke persondata 
ORATO behandler om dig og hvilke rettigheder du har i 
den forbindelse. 

ORATO advokater P/S (im Folgenden "ORATO") unter-
liegt dem Datenschutzgesetz und der Allgemeinen Da-
tenschutzverordnung (die "Verordnung"), was unter 
anderem bedeutet, dass wir verpflichtet sind, Sie dar-
über zu informieren, welche personenbezogenen Daten 
ORATO über Sie verarbeitet und welche Rechte Sie in 
diesem Zusammenhang haben. 

  
Vi har registreret persondata om dig. Det kan der være 
flere årsager til. I de fleste tilfælde er det fordi du selv 
eller den virksomhed, du repræsenterer, er klient hos os, 
men det kan også være fordi dine persondata af andre 
årsager er indgået til os i forbindelse med en sag, hvor vi 
er involveret. Vi registrerer også persondata om vores 
samarbejdspartnere. 

Wir haben personenbezogene Daten über Sie gespei-
chert. Hierfür kann es mehrere Gründe geben. In den 
meisten Fällen liegt es daran, dass Sie oder das von 
Ihnen vertretene Unternehmen ein Mandant von uns 
sind, aber es kann auch daran liegen, dass uns Ihre per-
sonenbezogenen Daten aus anderen Gründen im Zu-
sammenhang mit einem Fall, an dem wir beteiligt sind, 
zur Verfügung gestellt werden. Wir erfassen auch per-
sonenbezogene Daten über unsere Geschäftspartner. 

  
1. DATAANSVARLIG 1. DATENVERANTWORTLICH 

  
ORATO advokater P/S, Gullandsstræde 5, 4000 Roskilde, 
CVR-nr. 40479295 er dataansvarlig. Hvis du har spørgsmål 
til behandlingen af dine persondata, kan du rette hen-
vendelse til advokat Mette Bjørndal på mobil 3126 3146 
eller mb@orato.dk. 

ORATO advokater P/S, Gullandsstræde 5, 4000 Roskilde, 
CVR-Nr. 40479295 ist der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich 
bitte an Rechtsanwältin Mette Bjørndal unter der Tele-
fonnummer +45 3126 3146 oder mb@orato.dk. 

  

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 2.  PERSONENBEZOGENE DATEN UND ZWECK 

  
I forbindelse med ORATOs bistand i din sag eller dit øvri-
ge samarbejde med ORATO, har ORATO brug for - i nød-
vendigt omfang - at behandle og opbevare en række data 
om dig. Dette vil typisk være kontaktinformationer (navn, 
adresse, e-mailadresse og telefonnummer), men af-
hængigt af sagens art og karakter kan det også være en 
eller flere af nedenstående oplysninger: 

Im Zusammenhang mit der Unterstützung von ORATO in 
Ihrem Fall oder Ihrer sonstigen Zusammenarbeit mit 
ORATO muss ORATO - soweit erforderlich - eine Reihe 
von Daten über Sie verarbeiten und speichern. Dabei 
handelt es sich in der Regel um Kontaktinformationen 
(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer), 
aber je nach Art des Falles kann es sich auch um eine 
oder mehrere der folgenden Angaben handeln: 

  
• Personnummer • Persönliche Identitätsnummer 
• Bankoplysninger • Bankverbindung 
• Identifikationsoplysninger (kopi af sygesikrings-

bevis og kørekort eller andet billed-ID) 
• Identifizierungsinformationen (Kopie der Kran-

kenversicherungskarte und des Führerscheins 
oder eines anderen Lichtbildausweises) 

• Helbredsoplysninger (sygdomshistorik i forbin-
delse med f.eks. opsigelse) 

• Gesundheitsinformationen (Krankheitsge-
schichte in Verbindung mit z.B. Beendigung) 

• Fotos • Fotos 

mailto:mb@orato.dk
mailto:mb@orato.dk
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• Løn- og øvrige økonomiske oplysninger • Gehalt und andere finanzielle Informationen 
• Oplysninger om strafbare forhold • Informationen über Straftaten 
• Følsomme personoplysninger, herunder oplys-

ninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning eller fag-
foreningsmæssigt tilhørsforhold samt behand-
ling af helbredsoplysninger eller oplysninger 
om seksuelle forhold eller seksuel orientering 

• Sensible personenbezogene Daten, einschließ-
lich Daten, aus denen die rassische oder ethni-
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit, sowie die Verar-
beitung von Gesundheitsinformationen, sexu-
elle Beziehungen oder sexuelle Orientierung 

• Lønsedler, ansættelseskontrakter og opsigel-
ser/bortvisninger 

• Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge und 
Kündigungen/fristlose Entlassungen 

  
Alle persondata bliver behandlet fortroligt i overens-
stemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejeloven, 
databeskyttelsesloven og Forordningen, og vi behandler 
kun dine persondata, hvis vi har saglig grund til at gøre 
det. 

Alle personenbezogenen Daten werden gemäß der 
Rechtsanwaltsordnung, dem Rechtspflegegesetz und 
dem Datenschutzgesetz vertraulich behandelt, , und wir 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn 
wir einen legitimen Grund dafür haben. 

  
ORATOs behandlingsgrundlag udspringer af både den 
legitime interesse, jf. Forordningens art. 6 (1) (f), som 
ORATO har i at behandle og opbevare klientdata, samt 
nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag og 
dermed varetage dine eller vores klienters interesser. 

Die Grundlage für die Verarbeitung durch ORATO ergibt 
sich sowohl aus dem in Artikel 6 (1) (f) der Verordnung 
definierten berechtigten Interesse von ORATO an der 
Verarbeitung und Speicherung von Kundendaten als 
auch aus der Notwendigkeit, Ihren Fall zu bearbeiten 
und damit Ihre Interessen oder die unserer Mandanten 
zu schützen. 

  
Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af at ORA-
TO i forbindelse med overholdelse af hvidvaskloven i en 
række tilfælde er forpligtet til at indsamle og opbevare 
sygesikringsbevis og billedlegitimation, jf. Forordningens 
art. 6 (1) (c). 

Darüber hinaus ergibt sich die Grundlage für die Verar-
beitung aus der Tatsache, dass ORATO in einer Reihe 
von Fällen verpflichtet ist, Krankenversicherungsnach-
weise und Lichtbildausweise im Zusammenhang mit der 
Einhaltung des Geldwäschegesetzes gemäß Artikel 6 (1) 
(c) der Verordnung zu sammeln und zu speichern. 

  
ORATO kan endvidere behandle oplysninger om person-
nummer, når der er behov for at sikre en entydig identifi-
kation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbin-
delse med kommunikation med en offentlig myndighed, 
jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af per-
sonnummer. 

ORATO kann auch die Daten der persönlichen Identi-
tätsnummer verarbeiten, wenn dies notwendig ist, um 
Ihre eindeutige Identifizierung zu gewährleisten, oder 
wenn die Verarbeitung im Zusammenhang mit der 
Kommunikation mit einer Behörde erforderlich ist, vgl. 
die Vorschriften des Datenschutzgesetzes über die Ver-
arbeitung persönlicher Identitätsnummern. 

  
I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med be-
handlingen af din sag samt i forbindelse med varetagel-
sen af dine interesser, vil ORATO behandle oplysninger 
om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens regler 
om behandling af strafbare forhold. 

Soweit es im Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres 
Falles und im Zusammenhang mit der Wahrung Ihrer 
Interessen erforderlich ist, verarbeitet ORATO Informa-
tionen über Straftaten gemäß den Vorschriften des Da-
tenschutzgesetzes über die Verarbeitung von Straftaten. 

  
ORATO kan i nødvendigt omfang behandle følsomme 
persondata, når behandlingen sker for at fastlægge eller 

ORATO kann sensible personenbezogene Daten verar-
beiten, soweit dies zur Geltendmachung oder Verteidi-
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forsvare et retskrav, jfr. Forordningens art. 9 (2) (f) og 
såfremt du indgår i et samarbejde med ORATO, har ORA-
TO en legitim interesse i at behandle nødvendige per-
sondata om dig, jf. Forordningens art. 6 (1) (f). 

gung eines Rechtsanspruchs erforderlich ist, vgl. Art. 9 
(2) (f) der Verordnung und sofern Sie eine Zusammenar-
beit mit ORATO eingehen, hat ORATO ein berechtigtes 
Interesse an der Verarbeitung notwendiger personenbe-
zogener Daten über Sie gemäß Artikel 6 (1) (f) der Ver-
ordnung. 

  
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONDATA 3.  EMPFÄNGER UND VERARBEITER VON PERSONENBE-

ZOGENEN DATEN 

  
Dine persondata behandles udelukkende af ORATO, 
medmindre anden brug følger af henvendelsens natur 
eller opgavens art. 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
von ORATO verarbeitet, sofern sich keine anderweitige 
Verwendung aus der Art der Anfrage oder der Aufga-
benstellung ergibt. 

  
Det kan være nødvendigt med en videregivelse af dine 
persondata til andre. Dette vil kun ske i nødvendigt om-
fang ud fra princippet om dataminimering. Videregivelse 
kan eksempelvis ske til domstolene og sagens parter, 
herunder andre advokater, i forbindelse med en eventuel 
retssag eller lignende eller til bank og revisor i forbindel-
se med selskabsregistreringer. Det kan også være nød-
vendigt at videregive persondata til offentlige myndighe-
der i forbindelse med refusion af dagpenge. 

Es kann notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten 
an andere weiterzugeben. Dies geschieht nur in dem 
Umfang, der nach dem Grundsatz der Datenminimie-
rung erforderlich ist. Offenlegungen können z.B. gegen-
über Gerichten und Verfahrensbeteiligten, einschließlich 
anderer Anwälte, im Zusammenhang mit Gerichtsver-
fahren o.ä., oder gegenüber Banken und Wirtschaftsprü-
fern im Zusammenhang mit Unternehmensregistrierun-
gen erfolgen. Es kann auch erforderlich sein, personen-
bezogene Daten an Behörden im Zusammenhang mit 
der Erstattung von Arbeitslosenunterstützung weiterzu-
geben. 

  
Dit personnummer vil blive videregivet til Tinglysnings-
retten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til 
Erhvervsstyrelsen i forbindelse med selskabsregistrerin-
ger. 

Ihre persönliche Identitätsnummer wird an das Grund-
buchamt im Zusammenhang mit etwaigen Grundbuch-
eintragungen und an die dänische Gewerbebehörde im 
Zusammenhang mit Unternehmenseintragungen wei-
tergegeben. 

  
Videregivelse af persondata sker inden for rammerne af 
de regler, vi er omfattet af og under iagttagelse af vores 
lovbestemte tavshedspligt. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt im 
Rahmen der für uns geltenden Vorschriften und unter 
Beachtung unserer gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht. 

  
ORATO kan videregive data om strafbare forhold, når 
videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller pri-
vate interesser, herunder hensynet til dig selv, når hen-
synet til dine interesser klart overstiger hensynet til 
hemmeligholdelse. 

ORATO kann Daten, die sich auf Straftaten beziehen, 
weitergeben, wenn die Weitergabe zum Schutz öffentli-
cher oder privater Interessen, einschließlich Ihrer eige-
nen Interessen, erfolgt, wenn die Interessen Ihrer Pri-
vatsphäre die Notwendigkeit der Geheimhaltung ein-
deutig überwiegen. 

  
Derudover kan dine persondata blive videregivet til dit 
forsikringsselskab, såfremt ORATO skal søge om forsik-
ringsdækning på dine vegne eller til Civilstyrelsen og 

Darüber hinaus können Ihre personenbezogenen Daten 
an Ihre Versicherungsgesellschaft weitergegeben wer-
den, wenn ORATO in Ihrem Namen einen Versiche-
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eventuelt Procesbevillingsnævnet, hvis vi skal søge om fri 
proces på dine vegne. 

rungsschutz beantragt, oder an die Behörde für den 
öffentlichen Dienst und gegebenenfalls an den Aus-
schuss für Prozesskostenhilfe, wenn wir in Ihrem Namen 
Prozesskostenhilfe beantragen. 

  
Dine persondata kan også blive videregivet til vores sam-
arbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivel-
sen er formålstjenlig eller nødvendig for vores behand-
ling af din sag. 

Ihre personenbezogenen Daten können auch an unsere 
Geschäftspartner und Datenverarbeiter weitergegeben 
werden, wenn die Weitergabe für die Bearbeitung Ihres 
Falles angemessen oder notwendig ist. 

  
Endelig kan persondata videregives, hvis ORATO er retligt 
forpligtet hertil, f.eks. over for en offentlig myndighed. 

Schließlich können personenbezogene Daten weiterge-
geben werden, wenn ORATO gesetzlich dazu verpflichtet 
ist, zum Beispiel an eine Behörde. 

  
3.1. SÆRLIGT OM KONKURS- OG TVANGSOPLØSNINGS-

SAGER 
3.1. INSBESONDERE ZU KONKURS- UND ZWANGSLIQUI-
DATIONSVERFAHREN 

  
Det konkursramte selskab (konkursboet) er dataansvarlig 
og boets behandling udføres af ORATO, som er udpeget 
som kurator i boet. Som led i konkursboets behandling vil 
der ske behandling af følgende persondata, som bl.a. 
inkluderer konkursboets leverandører, kunder og medar-
bejdere m.fl.: Kontaktoplysninger, lønforhold, CPR- 
nummer og andre identifikationsoplysninger, dispositio-
ner foretaget af konkursboet, oplysninger af relevans om 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og/eller helbred 
samt eventuelt strafbare forhold. 

Das in Konkurs gegangene Unternehmen (die Konkurs-
masse) ist der für die Verarbeitung der Daten Verant-
wortliche, und die Verarbeitung durch die Konkursmasse 
wird von ORATO durchgeführt, das zum Konkursverwal-
ter ernannt wurde. Im Rahmen der Verarbeitung durch 
die Konkursmasse werden folgende personenbezogene 
Daten verarbeitet, zu denen u. a. Lieferanten, Kunden 
und Mitarbeiter der Konkursmasse gehören: Kontaktin-
formationen, Gehaltsangaben, persönliche Identifikati-
onsnummern und andere identifizierende Informatio-
nen, Verfügungen der Konkursmasse, Informationen 
über die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und/oder 
den Gesundheitszustand sowie etwaige Straftaten. 

  
Disse persondata behandles som led i afviklingen af kon-
kurs- og tvangsopløsningssager. 

Diese personenbezogenen Daten werden im Rahmen 
der Abwicklung von Konkurs- und Zwangsliquidations-
verfahren verarbeitet. 

  
ORATO behandler og opbevarer persondata i overens-
stemmelse med reglerne herom i Konkursloven og For-
ordningen, jf. ovenstående pkt. 2 og i øvrigt i overens-
stemmelse med bestemmelserne i denne persondatapoli-
tik. 

ORATO verarbeitet und speichert personenbezogene 
Daten gemäß den Vorschriften des Konkursgesetzes und 
der Verordnung, vgl. vorstehenden Abschnitt 2, und 
ansonsten gemäß den Bestimmungen dieser Daten-
schutzerklärung. 

  
3.2. SÆRLIGT OM REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE 3.2. INSBESONDERE BEI REKRUTIERUNG VON MITARBEI-

TERN 

  
ORATO indsamler og behandler ansøgeres personoplys-
ninger i forbindelse med rekrutterings- og ansættelses-
forløb. Dette sker med henblik på at vurdere ansøgningen 
og ansøgerens kvalifikationer i forhold til den videre pro-
ces. Retsgrundlaget er Forordningens art. 6 (1) (b) om 

ORATO erhebt und verarbeitet personenbezogene Da-
ten von Bewerbern im Zusammenhang mit Einstellungs- 
und Beschäftigungsprozessen. Dies geschieht, um die 
Bewerbung und die Qualifikation des Bewerbers im 
Hinblick auf das weitere Verfahren zu beurteilen. Die 
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indgåelse af en kontrakt. Indsamlingen af personoplys-
ningerne sker ved ansøgerens fremsendelse af ansøg-
ning, CV, karakterudskrifter, referencer, øvrige bilag og 
ved søgninger på de sociale medier og andre offentligt 
tilgængelige platforme. 

Rechtsgrundlage ist Artikel 6 (1) (b) der Verordnung 
über den Abschluss eines Vertrags. Die Erhebung perso-
nenbezogener Daten erfolgt durch die Einreichung der 
Bewerbung, des Lebenslaufs, der Zeugnisse, der Refe-
renzen und anderer Nachweise durch den Bewerber 
sowie durch die Suche in sozialen Medien und anderen 
öffentlich zugänglichen Plattformen. 

  
Det er ikke nødvendigt for ORATO at kende en ansøgers 
CPR-nummer, hvorfor CPR-nummer på karakterudskrifter 
mv. bedes overstreget forud for indsendelsen. 

Es ist nicht notwendig, dass ORATO die persönliche 
Identifikationsnummer eines Bewerbers kennt. Bitte 
streichen Sie daher die persönliche Identifikationsnum-
mer auf Zeugnissen usw. aus, bevor Sie sie einreichen. 

  
ORATO kan behandle ansøgerens oplysninger i forbindel-
se med eventuel deltagelse i personligheds- og talent-
tests. Deltagelse i tests sker på baggrund af samtykke fra 
ansøgeren. Samtlige oplysninger behandles fortroligt og 
videregives ikke til andre personer eller virksomheder. 
Oplysningerne kan dog lovligt overlades til virksomheder 
i forbindelse med disses levering af tjenesteydelser. Det-
te gælder f.eks. testudbydere. 

ORATO kann die Daten des Bewerbers im Zusammen-
hang mit einer möglichen Teilnahme an Persönlichkeits- 
und Talenttests verarbeiten. Die Teilnahme an den Tests 
setzt das Einverständnis des Bewerbers voraus. Alle 
Informationen werden vertraulich behandelt und nicht 
an andere Personen oder Unternehmen weitergegeben. 
Die Daten können jedoch rechtmäßig an Unternehmen 
im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Dienstleis-
tungen weitergegeben werden. Dies gilt zum Beispiel für 
Testanbieter. 

  
4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BE-

GRÆNSNING OG INDSIGELSER 
4. ZUGANG, BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG, EINSCHRÄN-
KUNG UND EINSPRUCH 

  
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata ORA-
TO har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer ORA-
TO en elektronisk kopi af de indsamlede data. 

Sie haben die Möglichkeit zu sehen, welche personen-
bezogenen Daten ORATO über Sie gespeichert hat. 
Wenn Sie es wünschen, stellt Ihnen ORATO eine elekt-
ronische Kopie der gesammelten Daten zur Verfügung. 

  
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data om dig 
gøres til genstand for behandling. 

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit wi-
dersprechen. 

  
Du har derudover ret til at kræve registrerede personda-
ta om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf 
begrænset. 

Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass über Sie 
gespeicherte personenbezogene Daten berichtigt oder 
gelöscht werden oder dass die Verarbeitung einge-
schränkt wird. 

  
Såfremt du under sagens behandling gør indsigelser mod 
ORATOs behandling af dine persondata eller anmoder om 
sletning eller begrænsning af data, som er nødvendige 
for behandling af sagen, jf. pkt. 2, vil ORATO ikke længere 
kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet 
og afregnet. 

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch ORATO widersprechen oder die Löschung 
oder Einschränkung der für die Bearbeitung des Falles 
erforderlichen Daten gemäß Abschnitt 2 verlangen, kann 
ORATO den Fall nicht mehr bearbeiten. Der Fall wird 
dann abgeschlossen und abgerechnet. 

  
Der kan efter Forordningen være konkrete situationer, 
hvor ORATO ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstå-

Die Verordnung kann bestimmte Situationen vorsehen, 
in denen ORATO nicht verpflichtet ist, die oben genann-
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ende rettigheder. ten Rechte zu beachten. 

  
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning 
af de persondata, der er registreret om dig hos ORATO, 
eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede 
persondata eller (4) har du andre indsigelser, skal du 
rette henvendelse til Mette Bjørndal på mb@orato.dk 
eller telefon 3126 3146. 

Wenn Sie (1) Zugang zu den über Sie bei ORATO re-
gistrierten personenbezogenen Daten haben möchten, 
(2) diese berichtigen oder löschen lassen möchten, (3) 
die Verarbeitung der registrierten personenbezogenen 
Daten einschränken möchten oder (4) sonstige Einwän-
de haben, wenden Sie sich bitte an Mette Bjørndal unter 
mb@orato.dk oder telefonisch unter +45 3126 3146. 

  

5. DATAPORTABILITET 5. DATENPORTABILITÄT 

  
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført 
dine persondata til en anden dataansvarlig. Hvis du øn-
sker dette, skal du rette henvendelse til Mette Bjørndal, 
hvorefter det vurderes, om betingelserne herfor er op-
fyldt. 

In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, dass Ihre 
personenbezogenen Daten an einen anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen weitergegeben oder 
übertragen werden. Wenn Sie dies wünschen, wenden 
Sie sich bitte an Mette Bjørndal, die prüfen wird, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

  
6. VARIGHED AF OPBEVARING 6. DAUER DER LAGERUNG 

  
Dine persondata vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra 
sagen er arkiveret, medmindre der er saglige årsager til at 
udvide denne periode. Dette er bl.a. for at undgå interes-
sekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogfø-
ringsloven og hvidvaskloven, hvor der også er særlige 
regler for hvor længe vi skal opbevare dine persondata. 
Dine kontaktoplysninger opbevarer vi så længe der er 
behov for, at vi skal kunne komme i kontakt med hinan-
den. 

Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeit-
raum von 10 Jahren ab dem Datum der Einreichung des 
Falles sicher aufbewahrt, es sei denn, es liegen berech-
tigte Gründe für eine Verlängerung dieses Zeitraums 
vor. Dies geschieht unter anderem zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten und zur Einhaltung des Rechnungs-
legungsgesetzes und des Geldwäschegesetzes, wo es 
auch spezifische Vorschriften darüber gibt, wie lange wir 
Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren müssen. 
Wir speichern Ihre Kontaktdaten so lange, wie es für die 
Kontaktaufnahme erforderlich ist. 

  
6.1. SÆRLIGT OM KONKURS- OG TVANGSOPLØSNINGS-

SAGER 
6.1. INSBESONDERE ZU KONKURS- UND ZWANGSLIQUI-
DATIONSVERFAHREN 

  
De registrerede persondata opbevares forsvarligt i 5 år 
fra konkursboets/tvangsopløsningssagens afslutning, 
medmindre der er saglige årsager til at udvide denne 
periode. 

Die erfassten personenbezogenen Daten werden für 
einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Kon-
kurs- /Zwangsliquidationsverfahrens sicher aufbewahrt, 
es sei denn, es liegen berechtigte Gründe für eine Ver-
längerung dieses Zeitraums vor. 

  
Hvis vores behandling af dine persondata sker på bag-
grund af, at du har givet samtykke hertil, er du til enhver 
tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Hvis 
du trækker dit samtykke tilbage, har vi ikke længere ret 
til at behandle dine data, medmindre der foreligger en 
anden hjemmel. Vi vil i givet fald slette dine data. Det kan 
betyde, at vi ikke længere kan behandle din sag. 

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Ein-
willigung widerrufen, haben wir nicht mehr das Recht 
Ihre Daten zu verarbeiten, es sei denn, es gibt eine an-
dere Rechtsgrundlage. Wir werden dann Ihre Daten 
löschen. Dies kann dazu führen, dass wir Ihren Fall nicht 

mailto:mb@orato.dk
mailto:mb@orato.dk


 
Rechtsanwaltskanzlei ORATO I ORATO advokater P/S  

Gullandsstræde 5 I DK-4000 Roskilde 
Tilstedvej 73, P2 indgang 10 I DK-7700 Thisted 

Firmennummer (CVR-nr.): 40479295 I Mandantenkonto: IBAN: DK2152920000317691 
BIC/SWIFT: SWESDK22 

Seite 7 von 7 

 

 

mehr bearbeiten können. 

  
6.2. SÆRLIGT OM REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE 6.2. INSBESONDERE BEI REKRUTIERUNG VON MITARBEI-

TERN 

  
ORATO opbevarer ansøgerens oplysninger under ansæt-
telsesprocessen og indtil den specifikke stilling er besat 
og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Såfremt du an-
sættes hos ORATO, indgår oplysningerne i din persona-
lemappe. Hvis du får afslag, opbevarer ORATO dine oplys-
ninger i op til 6 måneder efter afslag, hvorefter oplysnin-
gerne slettes. 

ORATO speichert die Daten des Bewerbers während des 
Einstellungsverfahrens und bis zur Besetzung der jewei-
ligen Stelle und dem Abschluss des Einstellungsverfah-
rens. Wenn Sie von ORATO eingestellt werden, werden 
die Informationen in Ihre Personalakte aufgenommen. 
Im Falle einer Absage bewahrt ORATO Ihre Daten bis zu 
6 Monate nach der Absage auf, danach werden sie ge-
löscht. 

  
7. KLAGE 7. KLAGE 

  
Du har mulighed for at klage over ORATOs behandling af 
dine persondata. Klage kan indgives til Datatilsynet, Bor-
gergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk. 
Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk. 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch ORATO zu klagen. 
Klagen können bei der dänischen Datenschutzbehörde, 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K, 
dt@datatilsynet.dk eingereicht werden. Sie können 
mehr darüber unter www.datatilsynet.dk lesen. 

  

8. SPØRGSMÅL 8. FRAGEN 

  
Hvis du i øvrigt har spørgsmål til ORATOs behandling af 
dine persondata, er du velkommen til at kontakte Mette 
Bjørndal på 3126 3146 eller mb@orato.dk. 

Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch ORATO haben, wenden Sie sich bitte 
an Mette Bjørndal unter +45 3126 3146 oder 
mb@orato.dk  

  
  

  
Gældende fra 1. juli 2019 Gültig ab 1. Juli 2019 

  
Opdateret den 1. februar 2021 Aktualisiert am 1. Februar 2021 
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