DATENSSCHUTZHIN
NWEISE
nkampsweg 73, 20097 Hamburg ve
erarbeitet
Die NFS Hamburgerr Vermögen GmbH (HH VM), Heiden
nbezogene Daten im Einklang mit gelteendem Rechtt, insbesonde
ere der europpäischen Datenschutz‐
personen
Grundverordnung (DSGVO) und des
d Bundesddatenschutzge
esetzes. Der Datenschutzzbeauftragte,, Herr RA
h Eifrig, ist erreichbar
e
un
nter der o. gg. Postanschrrift „zu Händ
den des Dateenschutzbeau
uftragten“
Christoph
oder per E‐Mail unterr christoph.eifrig@hhvm.eeu.
Die HHVM
M trägt daten
nschutzrechtlich die Veranntwortung fü
ür diejenigen personenbezzogenen Date
en, die im
Rahmen der Anbahnu
ung, des Abschlusses, derr Durchführung und der Beendigung
B
dder Vertragsb
beziehung
erhoben,, gespeichertt und genutztt werden. Dattenverarbeitu
ungsvorgänge, die nicht im
m Zusammen
nhang mit
dem Verrmögensverw
waltungsvertrag stehen, faallen nicht un
nter die Vera
antwortung dder HHVM. Die
D HHVM
ist Vertrragspartner des Kunden
n und gleichhzeitig als Finanzdienstl
F
eistungsinstittut aufsichtsrechtlich
verantwo
ortlich.
Die HHVM
M verwendett alle Kunden
ndaten grund sätzlich zur Durchführung
D
g vorvertragli cher Maßnah
hmen, zur
Erfüllungg ihrer vertraaglichen Pflich
hten gegenü ber dem betroffenen Kun
nden sowie zzur Erfüllung sonstiger
rechtlicher, insbesondere aufsichttsrechtlicher Pflichten (A
Art. 6 Abs. 1b
b, c DSGVO). Darüber hin
naus kann
auch ein
ne Verarbeitu
ung zur Wahrung berechttigter Interesssen der HHVM stattfindden, beispielssweise zu
Zwecken
n des Fordeerungsmanaggements, de r Rechtsvertteidigung od
der der Weerbung, sow
weit nicht
überwieggende Interessen, Grundrrechte oder G
Grundfreiheitten des Kund
den entgegennstehen (Art. 6 Abs. 1f
DSGVO); insoweit steht dem Kund
den ein Widerrspruchsrecht zu.
Zu den ggenannten Zw
wecken gibt die HHVM KKundendaten auch an Dritte weiter. EEine Verarbeitung von
Kundend
daten und/od
der deren We
eitergabe an Dritte zu an
nderen als de
en genanntenn Zwecken erfolgt nur
auf Grun
ndlage ordnungsgemäßer Einwilligunng des Kund
den (Art. 6 Abs.
A
1a DSG
GVO). Empfä
änger der
Kundend
daten sind neben
n
der HHVM anderee Firmen au
us der Netfo
onds‐Unterneehmensgrupp
pe, deren
Mitarbeiter, externe Dienstleister wie z.B. ITT‐Dienstleister, Produktpa
artner, kontoo‐ und depottführende
Institute.
M Daten miitgeteilt und
d die HHVM
M auf diesser Grundlagge einen
Sobald der Kunde der HHVM
Vermögeensverwaltun
ngsvertrag miit ihm abgescchlossen und Finanzdiensttleistungen eerbracht hat, bestehen
steuerrecchtliche und aufsichtsrechtliche Archi vierungs‐, Do
okumentations‐ und Auskkunftspflichte
en, an die
die HHV
VM gebunden ist und die auch Kunndendaten umfassen. Die
e Kundendatten werden so lange
gespeich
hert, wie diees für die Errfüllung der vertraglichen und gesettzlichen Pflicchten erforde
erlich ist,
dsdauer des Vermögensvverwaltungsve
ertrages undd daran ansch
hließende
grundsättzlich also für die Bestand
Aufbewaahrungsfristen
n, die in der Regel 2 bis 110 Jahre betragen. Nach Beendigung
B
dder Vertragsb
beziehung
und Ablaauf der Aufbewahrungsfristen werdenn die Kunden
ndaten regelmäßig gelösccht, soweit dem
d
nicht
ein berecchtigtes Interesse der HH
HVM entgegeensteht. Ein derartiges
d
be
erechtigtes Innteresse kann
n sich aus
laufendeen oder dro
ohenden Recchtsstreitigkeeiten sowie aus dem Interesse ann der Erhalttung von
Beweism
mitteln für die Dauer derr gesetzlichenn Verjährunggsvorschriften
n ergeben; ddie Verjährun
ngsfristen
können b
bis zu 30 Jahrre betragen.
Der Kunde hat das Recht, unen
ntgeltlich Ausskunft zu de
en zu seinerr Person gesspeicherten Daten zu
erhalten. Er kann erteeilte Einwilligungserklärunngen jederzeit mit Wirkung für die Zuk unft widerrufen, ohne
dass die Rechtmäßigkkeit der aufggrund der Einnwilligung biss zum Widerrruf erfolgten Verarbeitung berührt
e das jederzeitige Recht aauf Berichtigung oder Lösschung oder aauf Einschrän
nkung der
wird. Außerdem hat er
enübertragbaarkeit sowie ein
e Widersprruchsrecht geegen die Verarbeitung
Verarbeitung, das Reecht auf Date
seiner Daaten.
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Die genaannten Rechtee können geggenüber der HHVM gelten
nd gemacht werden.
w
Die H
HHVM behältt sich vor,
die genaannten Rech
hte nur im gesetzlich errforderlichen
n Maße zu erfüllen. Einne Einschränkung der
Verarbeitung und/od
der Löschungg von Kundeendaten kann
n verweigertt werden, soofern die Zw
wecke der
Datenverrarbeitung, aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Pflichten
P
deer HHVM oder
o
die
Erforderllichkeit der Daten
D
zur Geltendmachunng, Ausübungg oder Verteiidigung von RRechtsansprü
üchen der
HHVM diies gebieten.
Der Kun
nde hat ein Beschwerde
erecht bei der für die HHVM zusständigen Auufsichtsbehörrde. Eine
Verpflich
htung des Ku
unden zur Be
ereitstellung personenbezzogener Date
en besteht bbis zum Abschluss des
Vermögeensverwaltun
ngsvertrages grundsätzlichh nicht. Allerrdings ist ohn
ne diese Datten der Abschluss des
Vermögeensverwaltun
ngsvertrages und dessen Erfüllung durch die Erbringung von FFinanzdienstle
eistungen
gegenüber dem Kunden für die H
HHVM nich
ht möglich, deswegeen sind in dem
ngsvertrag entsprechend
e
de Mitwirku
ungspflichten
n des Kun den zur Mitteilung
M
Vermögeensverwaltun
entsprecchender Daten niedergeleggt.
Systeme einer autom
matisierten Entscheidungssfindung (z.B
B. Profiling) kommen
k
bei der HHVM nicht zur
ung.
Anwendu
Stand: M
Mai 2018, Änd
derungen vorbehalten
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