Datenschutzrichtlinie
−− Daten zur elektronischen Identifizierung wie E-MailAdresse, IP-Adresse und elektronische Signatur.

Swissquote Bank Europe SA ist bestrebt, Ihnen höchste
Servicequalität zu bieten. Dies umfasst auch den Schutz Ihrer
Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten.

−− Bank- und Finanzdaten wie Bankverbindung, Daten zur
Finanzlage (Einkommen, Vermögen, Bonitätsgeschichte)
und angegebenes Anlegerprofil.

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie wurde von Swissquote
Bank Europe SA herausgegeben, die für die Verarbeitung
der Daten verantwortlich ist. Die Richtlinie bezieht sich
auf Einzelpersonen außerhalb unseres Unternehmens, mit
denen wir interagieren, darunter unsere (bestehenden und
früheren) Kunden, potenziellen Kunden, direkten Dienstleister,
Stellenbewerber, Besucher unserer Websites (unsere „Websites“)
und allgemein auf alle Empfänger unserer Dienstleistungen
oder Einzelpersonen, die in direkter Beziehung zur Bank stehen.
Kunden der Bank sollten die Richtlinie zusammen mit den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen.

−− Ihre Verwendung und Präferenzen in Bezug auf bezogene
Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Bank-, Finanzund Transaktionsdaten.
−− Marketingpräferenzen wie Newsletter-Abonnements.
−− Telefongespräche und elektronische Kontakte.
−− Online-Verhalten und Präferenzen beim Besuch unserer
Websites oder bei der Verwendung unserer mobilen
Anwendung durch Cookies und andere browsergenerierte
Informationen (wie IP-Adresse, URL, Browserinformationen,
Plug-In-Typen, Betriebssystem und Plattform sowie Ihre
Login-Daten, Ihr Klickverlauf auf unseren Websites, die
Produkte, die Sie angeschaut haben und Ihre Interaktionen
auf den Seiten usw.). Für weitere Informationen lesen Sie
bitte Abschnitt 9 über Cookies und die Servicebedingungen
in Bezug auf die mobile Anwendung von Swissquote für die
Nutzer unserer mobilen Anwendung.

Als Datenverantwortliche sind wir für das Erfassen und
Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit unseren Tätigkeiten verantwortlich.
Die vorliegende Richtlinie kann gegebenenfalls geändert
oder aktualisiert werden, um Änderungen unserer Praktiken
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten oder
Änderungen der anwendbaren Gesetze widerzuspiegeln. Wir
empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinie sorgfältig zu lesen,
um zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir von
Ihnen erheben, aus welchen Gründen wir diese Daten nutzen
und weitergeben, wie lange wir sie aufbewahren, welche Rechte
Sie haben und wie Sie diese ausüben können. Wir raten Ihnen
auch, dieses Dokument regelmäßig nach Änderungen zu
überprüfen, die wir gemäß den Bedingungen dieser Richtlinie
vornehmen können.

−− Daten, die wir während unseres Austauschs mit Ihnen auf
unseren Websites, über unsere Anwendungen, bei Meetings,
Telefongesprächen und in E-Mails erheben.
−− Daten, die wir über öffentlich zugängliche Quellen im
Internet über Sie erheben.
Wir erheben generell keine personenbezogenen Daten zu
Ihrer Gesundheit, Ihrer ethnischen Herkunft, Ihren politischen
oder religiösen Überzeugungen, Ihrer Zugehörigkeit zu einer
Gewerkschaft, Ihren biometrischen Daten sowie zu Daten in
Bezug auf Ihr Sexualleben oder Ihre sexuelle Orientierung.

Durch die Umsetzung und Verwendung dieser Richtlinie tragen
wir dazu bei, dass Ihr Online-Erlebnis noch angenehmer und
sicherer wird.

1. Warum ist eine Datenschutzrichtlinie erforderlich?
3. Wie erheben wir personenbezogene Daten?

Eine Reihe von Gesetzen legen wichtige Standards in Bezug auf
Daten, mit denen eine Person identifiziert werden kann, fest.
Diese werden als „personenbezogene Daten“ bezeichnet.

In den meisten Fällen stellen Sie uns die von uns verarbeiteten
Daten zur Verfügung. Sie stellen uns Daten zur Verfügung:

Alle Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten,
müssen dies in angemessener Weise gemäß den rechtlichen
Vorschriften tun. Swissquote nimmt seine Verpflichtungen
sehr ernst und ergreift alle erforderlichen Schritte, um diese
Verpflichtungen beim Speichern und Verarbeiten Ihrer
personenbezogenen Daten zu erfüllen.

−− bei Aufnahme und während der Geschäftsbeziehung.
−− beim Besuch unserer Websites.
−− beim Login auf unseren Websites und/oder bei der
Benutzung unserer mobilen Anwendung.
−− wenn Sie uns anrufen oder uns eine E-Mail, einen Brief oder
ein Fax schicken.

2. Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?

−− beim Besuch unserer Geschäftsräume.

Wir legen großen Wert darauf, nur das erforderliche Mindestmaß
an personenbezogenen zu erfassen, zu speichern und zu
verarbeiten, damit wir Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten
und erbringen können. Wir erfassen verschiedene Arten von
personenbezogenen Daten, unter anderem:

−− wenn Sie neue Produkte oder Dienstleistungen anfragen
und/oder beziehen.
−− wenn Sie auf freiwilliger Basis an einer Umfrage teilnehmen,
Feedback geben, die Teilnahme an Sonderangeboten und
Aktionen beantragen, an Wettbewerben teilnehmen oder
sich für Veranstaltungen (z. B. Webinare) anmelden.

−− Daten zur Identifizierung von Personen wie Name, Adresse,
Kontaktdaten, Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Vollmacht
und gesetzliche Vertreter.

−− wenn Sie eines unserer Formulare ausfüllen oder einen
Vertrag mit der Bank unterzeichnen.

−− Daten zur amtlichen Identifizierung wie Ausweisdokumente
und Steuerdaten.
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Wir können jedoch auch personenbezogene Daten über andere
Quellen erheben, z. B. über offizielle Datenbanken von Behörden
und Datenbanken, zu denen Dritte öffentlich Zugang haben.

gegenüber der luxemburgischen Zentralbank) sowie staatlichen
und juristischen Instanzen (wie Polizei, Staatsanwaltschaft,
Gerichte).

Wir erheben auch personenbezogene Daten über
Websites/Social-Media-Seiten.
Wir
arbeiten
eng
mit Dritten (z. B. Geschäftspartnern, technischen,
Zahlungs- und Versanddienstleistern, Werbenetzwerken,
Tracking- und Analyseanbietern (einschließlich Google),
Datenzusammenstellern,
Leadgenerierungsagenturen,
öffentlichen Quellen, Social-Networking-Seiten von Dritten
und Suchinformationsanbietern) zusammen und können auf Sie
bezogene Daten über diese Quellen erheben.

Unsere Websites können Plugins oder Inhalte von Dritten
nutzen. Wenn Sie sich für eine Interaktion mit solchen Plugins
oder Inhalten entscheiden, können Ihre personenbezogenen
Daten an den Drittanbieter oder die entsprechende SocialMedia-Plattform übermittelt werden. Wir empfehlen Ihnen,
die Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Dritten vor einer
Interaktion mit dessen Plugins oder Inhalten zu lesen.

Ebenso können wir bei der Übernahme anderer Unternehmen
personenbezogene Daten über Sie erheben.

In einigen Fällen überträgt die Bank auch die Bereitstellung von
durch Sie bezogene Dienstleistungen an Drittanbieter, um Ihre
personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen
Beziehung mit Ihnen zu verarbeiten.

4. 4. Warum sammeln wir Ihre personenbezogenen
Daten?

Wenn die Bank von einem Dritten übernommen wird, sind
personenbezogene Daten, die die Bank über ihre Kunden
besitzt, und direkte Beziehungen Teil der übertragenen
Vermögenswerte.
Wenn wir mit Datenverarbeitern in Ländern außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zusammenarbeiten
oder personenbezogene Daten an Datenverantwortliche
in solchen Ländern weiterleiten, handelt es sich dabei um
Länder, die laut der Europäischen Union einen angemessenen
Datenschutz gewährleisten. In diesen Fällen ergreifen wir
Maßnahmen (z. B. vertraglicher Art), um zu gewährleisten,
dass Ihre personenbezogenen Daten im Bestimmungsland
ordnungsgemäß gesichert werden.

Die von der Bank erhobenen personenbezogenen Daten
beschränken sich auf Zwecke, deren Notwendigkeit von
der Bank festgelegt wird. Wir speichern und verwenden Ihre
personenbezogenen Daten hauptsächlich für die folgenden
Zwecke:
•• Gesetzliche und regulatorische Verpflichtungen, denen die
Bank unterliegt, beispielsweise in Bezug auf:
oo Bekämpfung
der
Geldwäsche
Terrorismusfinanzierung

und

Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

der

oo Berichterstattung an die Behörden
oo Aufdeckung ungewöhnlicher Transaktionen

6. Dauer der Speicherung Ihrer Daten

•• Erfüllung eines Vertrags, einschließlich vorvertraglicher
Maßnahmen

Die Bank speichert Ihre Daten im Einklang mit ihren gesetzlichen
Verpflichtungen und bewahrt Ihre personenbezogenen
Daten nur so lange auf, wie dies für den erklärten Zweck
erforderlich ist, und zwar zehn (10) Jahre lang nach Ende der
Geschäftsbeziehung. Aus berechtigten Gründen und abhängig
von den Umständen kann die Bank die Daten über einen längeren
Zeitraum speichern als nach den geltenden gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorschriften zulässig.

•• Verfolgung der berechtigten Interessen der Bank
Wir sind bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen diesen
berechtigten Interessen und der Achtung Ihrer Privatsphäre
aufrechtzuerhalten, beispielsweise indem wir Ihre vorherige
Einwilligung einholen.

Das bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
während eines angemessenen Zeitraums nach Ihrer letzten
Interaktion mit uns speichern dürfen. Wenn die von uns
erhobenen personenbezogenen Daten nicht mehr auf diese
Weise erforderlich sind, vernichten oder löschen wir sie in einer
sicheren Art und Weise.

5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten
weiter und warum?
Innerhalb der Bank haben nur solche Personen Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten, die sie für geschäftliche Zwecke
benötigen.

7. Richtigkeit der Daten

Um die Effizienz und Qualität der von Ihnen angeforderten
oder bezogenen Produkte und Dienstleistungen zu
verbessern und den bestmöglichen Service und einen hohen
Qualitätsstandard zu gewährleisten, können wir, im Einklang mit
den anwendbaren Gesetzen und für legitime Geschäftszwecke,
bestimmte personenbezogene Daten gegenüber unserem
Mutterunternehmen Swissquote Group Holding Limited und
seinen verbundenen Unternehmen in der Schweiz offenlegen.

Wir ergreifen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass:
•• Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
richtig und, sofern erforderlich, auf dem neuesten Stand
sind und
•• Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
(in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden)
nicht richtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt
werden.

In einigen Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet,
personenbezogene Daten gegenüber Dritten offenzulegen,
beispielsweise gegenüber Marktaufsichts- und sonstigen
Aufsichtsbehörden,
einschließlich
Steuerbehörden,
Regulierungsbehörden und Aufsichtsorganen (insbesondere

Gegebenenfalls können wir Sie bitten, die Richtigkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu bestätigen.
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8. Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

9. Benachrichtigung

Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu
gewährleisten, haben wir eine Reihe physischer, technischer,
organisatorischer und verfahrenstechnischer Schutzmaßnahmen
umgesetzt, die das Risiko, dass Unbefugte Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten erhalten, minimieren. Diese
Maßnahmen umfassen:

Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten benachrichtigt die Bank die Commission Nationale
pour la Protection des Données umgehend und, wenn möglich,
innerhalb von höchstens 72 Stunden nachdem die Bank Kenntnis
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten erhält.
Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Verletzung zu
einem hohen Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten führt, wird
die Bank Sie unverzüglich darüber informieren.

−− Sicherung unserer Betriebsumgebung, die nur unseren
Mitarbeitern,
Beauftragten
und
Auftragsnehmern
zugänglich ist, sofern sie Ihre Daten kennen müssen
−− Verschlüsselung aller sensiblen Finanzdaten, die zur
Ausführung von Transaktionen über unsere Websites
verarbeitet werden. Diese Sicherung ist durch die
Verwendung des sicheren https-Protokolls und das
Vorhängeschloss in der URL-Zeile dokumentiert.

10. Was sind Cookies und wie nutzen wir sie?
Swissquote Group Holding Limited und seine Drittanbieter
können Cookies einsetzen, um Daten über Sie zu erheben. Dies
hilft uns dabei, Ihre Erfahrung bei der Nutzung unserer Websites
zu optimieren.

−− Überprüfung Ihrer Identität bevor Sie Zugriff auf Ihr Konto
erhalten bzw. Ihr Konto nutzen oder Änderungen darauf
vornehmen können, um jeglichen unbefugten Zugang zu
verhindern

Die (novellierte) EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation von 2011, auch als Cookie-Richtlinie
bezeichnet, die durch das Gesetz vom 28. Juli 2011 in
die luxemburgische Verordnung zum Datenschutz in der
elektronischen Kommunikation umgesetzt wurde, verlangt dass
alle Unternehmen, die Websites betreiben, die Einwilligung ihrer
Besucher nach deren Aufklärung zur Verwendung von Cookies
auf ihren Geräten einholen, bevor sie Cookies auf einem
Computer oder einem anderen mit dem Internet verbundenen
Gerät, wie einem Smartphone oder einem Tablet, platzieren
oder auslesen.

−− Regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter der Bank.
Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahmen zum Schutz Ihrer
Daten nicht für personenbezogene Daten gelten, die Sie auf
eigenen Wunsch in öffentlichen Bereichen wie CommunityWebsites teilen
Sie können auch zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
beitragen, indem Sie die nachfolgenden Richtlinien befolgen:

Die Richtlinie dient dem Online-Schutz, indem Sie darauf
aufmerksam gemacht werden, wie Sie betreffende Daten von
Websites erhoben und wofür sie genutzt werden. Sie ermöglicht
es Ihnen auch, dies zuzulassen oder nicht.

•• Wählen Sie ein Passwort, an das Sie sich erinnern können,
das aber für andere schwer zu erraten ist. Idealerweise sollte
es Sonderzeichen (wie beispielsweise „?“ oder „#“) und
Zahlen enthalten. Wir empfehlen Ihnen, es regelmäßig zu
ändern und, wenn Sie es aufschreiben müssen, es immer an
einem sicheren Ort aufzubewahren.

Weitere Informationen zu den von uns genutzten Cookies und
den Gründen, aus denen wir sie nutzen, finden Sie weiter unten.
Sie können Ihre Einwilligung zur Cookie-Erklärung auf unseren
Websites jederzeit ändern oder zurückziehen.

•• Stellen Sie sicher, dass niemand Ihre Eingaben sehen kann,
wenn Sie sich einloggen.
•• Denken Sie daran, Ihren Browser nach jedem Logout zu
schließen und Ihre Sitzung zu beenden, sowie, soweit
möglich, den Verlauf der von Ihnen besuchten Websites,
den Ihr Browser möglicherweise gespeichert oder
zwischengespeichert hat, zu löschen und Ihre Kontodaten
niemals einem Dritten gegenüber offenzulegen.

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer,
Smartphone oder sonstigem Gerät platziert werden, wenn
Sie unsere Websites besuchen. Sie ermöglichen es uns, Sie
von anderen Nutzern zu unterscheiden, wodurch wir Ihre
Navigationserfahrung auf unseren Websites verbessern können.
Cookies ermöglichen Ihnen viele Dinge, z. B. das Login in Ihr
Konto, das Beantragen von Produkten und Dienstleistungen
online und die Verwendung von Finanztools.

•• Sorgen Sie dafür, dass Sie stets Software mit den aktuellsten
Sicherheitseinstellungen nutzen.
•• Lassen Sie Ihre Computerausrüstung und Ihre L3-Karte
niemals ohne Aufsicht.
•• Loggen Sie sich aus Ihrem Online-Konto aus, wenn Sie es
nicht mehr nutzen.

Welche Cookies nutzen wir?

•• Seien Sie wachsam und lernen Sie, wie unübliche Aktivitäten,
wie beispielsweise neue Webadressen oder PhishingE-Mails, in denen personenbezogene Daten abgefragt
werden, aufgedeckt werden können. Sie können uns
eventuelle Phishing-Versuche über phishing@swissquote.lu
mitteilen. Die Bank wird Sie niemals per E-Mail nach Ihren
Kontonummern, Nummern Ihrer Debit- oder Kreditkarten,
Passwörtern oder Codes fragen.

Wir nutzen drei Arten von Cookies auf unseren Websites:
grundlegende Cookies, Performance-Cookies und Cookies für
maßgeschneiderte Inhalte.
−− Grundlegende Cookies ermöglichen es Ihnen, wesentliche
Funktionen unserer Websites und unserer TradingPlattform zu nutzen. Wenn sie deaktiviert sind, können
Sie möglicherweise nicht auf die Plattform oder sonstige
wesentliche Teile unserer Websites zugreifen.

Um unsere Dienstleistungen auf die bestmögliche Art nutzen
zu können, sorgen Sie dafür, dass Ihre personenbezogenen
Daten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse) richtig und auf dem
neuesten Stand sind.

−− Performance-Cookies ermöglichen es uns, Besucher zu
erkennen, ihre Anzahl zu ermitteln und zu sehen, wie sich die
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−− Auskunftsrecht: Auf Anfrage senden wir Ihnen eine Kopie
der Daten, die wir in Bezug auf Sie gespeichert haben.

Besucher auf der Website bewegen, während sie sie nutzen.
Dadurch können wir die Funktionsweise unserer Website
verbessern, indem wir beispielsweise sicherstellen, dass die
Nutzer das, was sie suchen, leicht finden.

−− Berichtigungsrecht: Wir möchten sicherstellen, dass Ihre
personenbezogenen Daten richtig und auf dem neuesten
Stand sind. Sie können uns bitten, Daten, die Sie für
unvollständig oder unrichtig halten, zu korrigieren oder zu
entfernen.

−− Cookies für maßgeschneiderte Inhalte erlauben es uns,
die Inhalte unserer Websites an Ihren Bedarf anzupassen
und mit anderen Websites zu verlinken, z. B. Social-MediaWebsites. Anstatt dass beispielsweise Werbebotschaften zu
Produkten angezeigt werden, die Sie bereits haben, können
wir Ihnen so andere Dienstleistungen zeigen, an denen Sie
möglicherweise interessiert sind. Wir nutzen Cookies für
maßgeschneiderte Inhalte nur unter dem Vorbehalt Ihrer
vorherigen Einwilligung dazu und nur für Inhalte unserer
vertrauenswürdigen Geschäftspartner zur Bereitstellung
von Swissquote-Produkten und -Dienstleistungen an Sie.
Ebenso wird Ihnen nur Werbung der Marke Swissquote
angezeigt.

−− Recht auf Löschung: Wenn wir personenbezogene Daten
über Sie gespeichert haben und Sie möchten, dass wir sie
aus unserer Datenbank entfernen oder sie deaktivieren,
kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten.
−− Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
−− Recht auf Übertragbarkeit einiger personenbezogenen
Daten: Wenn wir Ihnen eine Kopie der Daten schicken, die wir
über Sie gespeichert haben, tun wir dies ohne Verzögerung
in einer strukturierten, üblichen und maschinenlesbaren
Form.
−− Beschwerderecht: Sollten Sie mit der Art und Weise, wie
wir auf Ihre Anliegen reagiert haben, nicht zufrieden sein,
haben Sie das Recht, uns eine Beschwerde zukommen zu
lassen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang
mit Beschwerden. Falls Sie immer noch unzufrieden mit
unserer Reaktion auf Ihre Beschwerde sein sollten, können
Sie sie an unseren Datenschutzbeauftragten weiterleiten.
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der lokalen
Datenschutzbehörde der Bank, der „Commission Nationale
pour la Protection des données“ (CNPD), www.cnpd.lu,
einzureichen.

Wie können Sie Cookies deaktivieren?
Wenn Sie unsere Websites besuchen, fragen wir Sie nach
Ihrer Erlaubnis, Cookies verwenden zu dürfen. Wenn Sie alle
Cookies deaktivieren möchten, können Sie dies über Ihre
Browsereinstellungen tun. Bitte beachten Sie jedoch, dass
Cookies häufig dazu verwendet werden, bestimmte Funktionen
auf unseren Websites zu aktivieren und zu verbessern. Wenn
Sie sich dazu entschließen, bestimmte Cookies auszuschließen,
wird dies wahrscheinlich einen Einfluss auf die Funktionsweise
unserer Websites haben.

Wenn Sie die vorstehend aufgeführten Rechte ausüben
möchten, schicken Sie bitte einen schriftlichen Antrag mit einer
Kopie Ihres Identitätsnachweises an:

Sonstige verwendete Technologien

Swissquote Bank Europe SA
Data Protection Officer
2 rue Edward Steichen, L-2958 Luxemburg
dpo@swissquote.lu.

Die Bank verwendet bestimmte Technologien, um
Online-Werbung zu unterstützen (Werbefunktionen von
Google Analytics), für allgemeine Website-Berichte und
-Verbesserungen (Google Analytics) und für personalisierte
Anzeigen (AdrollGroup). Diese Technologien verwalten nur
anonymisierte Daten, die es nicht ermöglichen, Sie persönlich
zu identifizieren.

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren möchten, wenden
Sie sich bitte an:
Swissquote Bank Europe SA
Client Service
2 rue Edward Steichen, L-2958 Luxemburg
clientservice@swissquote.lu
Telefon: +352 2603 2626

11. Links zu anderen Websites
Unsere Websites können gegebenenfalls Links zu und von
anderen Websites enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer
dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass diese Websites
ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben und dass wir keine
Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien übernehmen.
Bitte prüfen Sie diese Richtlinien, bevor Sie personenbezogene
Daten an diese Websites übermitteln.

13. Änderung unserer Datenschutzrichtlinie
Wir unterziehen unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
einer regelmäßigen Überprüfung, daher kann sie sich zu jedem
beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft ändern. Wir werden
sämtliche Änderungen auf unseren Websites veröffentlichen.
Sie bestätigen und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung
liegt, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu prüfen und
Änderungen zur Kenntnis zu nehmen.

12. Ihre Rechte und wie Sie sie ausüben können
Im Einklang mit den Ausführungsbestimmungen haben Sie eine
Reihe von Rechten bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:
−− Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, uns zu bitten,
Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verarbeiten.
Sie können Ihr Recht ausüben, indem Sie unseren
Datenschutzbeauftragten kontaktieren. Wenn Sie unsere
Marketingmitteilungen abbestellen möchten, werden
unsere E-Mails die Option „abbestellen“ enthalten.
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