
 

 
DATENSCHUTZREGELN FÜR PERSONENBEZOGENE DATEN 

 
La Financière de l’Echiquier, eine Anlageverwaltungsgesellschaft französischen Rechts, achtet 
auf den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Kunden, Mitarbeiter und Partner. 
Nachfolgend erhalten Sie alle notwendigen Informationen über Verarbeitungen Ihrer 
personenbezogenen Daten, die seit Einführung der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 
2018 durchgeführt werden können.  
 

1. Begriffsbestimmungen  
 
Personenbezogene Daten: Alle Informationen, über die eine natürliche Person direkt oder 
indirekt identifiziert werden kann.  
Beispiele: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift usw. 
 
Verarbeitung unter Nutzung personenbezogener Daten: Alle Vorgänge im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie die Erhebung, die Nutzung, die 
Speicherung, die Weitergabe und die automatisierte oder nicht automatisierte Verarbeitung.   
Beispiele: Sammeln von Daten bei der Eröffnung eines Kontos, Senden von Berichten an 
Kunden. 
 
Verantwortliche(r) für die Verarbeitung: Bezeichnet die Person innerhalb der 
Verwaltungsgesellschaft, die mit der Erfassung jeder Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beauftragt ist und die Zwecke dieser Verarbeitungen festlegt (nachfolgend: 
„Verantwortliche(r)“).  
 
Auftragsverarbeiter und/oder Dienstleister: Jede natürliche oder juristische Person, die 
personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen und für dessen 
Rechnung verarbeitet. Die Auftragsverarbeiter und Dienstleister unterliegen selbst einer Pflicht 
zur Geheimhaltung und Gewährleistung der Sicherheit der personenbezogenen Daten, damit 
deren Schutz und korrekte Verarbeitung gewährleistet sind. 

 

2. Verpflichtungen der Verwaltungsgesellschaft 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, zu denen sie 
verarbeitet werden, angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke ihrer 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt. Sie werden nicht zu einem anderen Zweck als 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, verwendet.  



Außerdem verpflichten wir uns, Ihre Daten nicht länger aufzubewahren, als für die 
Verarbeitungen, für die sie erhoben wurden oder die aufgrund der Normen und 
Genehmigungen der CNIL bzw. per Gesetz vorgesehen sind, erforderlich. 
Im Übrigen teilen wir Ihnen hiermit mit, dass wir Ihre Daten im Rahmen unserer Tätigkeiten 
und vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nur an die Dienstleister und Partner 
weitergeben, die davon einen Nutzen haben, und vorbehaltlich dessen, dass diese die 
geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 
Ferner verpflichten wir uns, personenbezogene Daten nicht an Dritte zu verkaufen. 
 

3. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Erfüllung folgender Zwecke:  

• Für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind oder der 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist 
Beispiel: Sammeln Ihrer Identitätsdaten vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrags.  

 
• Einhaltung der Rechts- und/oder Verwaltungsvorschriften 

Beispiel: Sammeln von personenbezogenen Daten im Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung im Hinblick auf die Anpassung der Anlagestrategie an das 
Kunden-/Anlegerprofil. 
 
 

• Verfolgung unserer rechtmäßigen Interessen  
         Beispiel: Sammeln von personenbezogenen Daten, die für den guten Verlauf externer 

Veranstaltungen zur Pflege der Kommunikation mit Kunden und potenziellen Kunden (z.B. 
ISR-Konferenzen) notwendig sind. 

 
• Personalisierung der Kundenkommunikation und der angebotenen 

Veranstaltungen 
Beispiel: Fragen über Ihre Interessensgebiete zur Vorbereitung von Konferenzen über 
bestimmte Themen (Golf, Segeln usw.). Diese Konferenzen oder sonstigen 
Veranstaltungen haben Bezug auf die Geschäftsbeziehung, die wir mit Ihnen 
unterhalten. Wenn in diesem Zusammenhang ausnahmsweise Fragen gestellt werden, 
wird Ihre Einwilligung dazu eingeholt. 

 
• Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen  

 

4. Quellen der erhobenen personenbezogenen Daten 

Wir sammeln und erhalten personenbezogene Daten:  

• Direkt von den betroffenen Personen.  
Beispiel: Zukünftige Kunden, die uns vorvertragliche Unterlagen senden, und/oder 
potenzielle Kunden, die uns um Informationen bitten und unsere Website besuchen.   

 
• Indirekt, über externe Quellen.  

Beispiel: Öffentlich verfügbare Quellen wie z.B. die Sanktionsliste der UNO oder der 
EU.  



 

5. Cookies 

Ein Cookie ist eine Datenkette, die eine Website auf Ihrem Computer speichert, damit die 
Website Sie bei Folgebesuchen „wiedererkennt“ und sich an bestimmte Informationen über 
Ihre Person erinnert. 

Unsere Website verwendet drei verschiedene Cookies:  

• Unbedingt notwendige Cookies: Diese Cookies sind unerlässlich, damit Sie sich auf 
der Website bewegen und ihre Funktionen (z.B. den Zugang zu geschützten Bereichen) 
nutzen können.  

• „Leistungs“-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen über das 
Nutzungsverhalten der Besucher einer Website, z.B. darüber, welche Seiten Besucher 
am häufigsten aufrufen und ob sie Fehlermeldungen von Webseiten erhalten. Diese 
Cookies sammeln keine Informationen, über die Sie identifiziert werden können. Sie 
werden dazu genutzt, die Funktion der Website zu verbessern. 

• „Funktions“-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es der Website, sich die von Ihnen 
gemachten Angaben zu merken (z.B. Ihren Benutzernamen, Ihre Arbeitssprache oder 
die Region, in der Sie sich befinden) und bieten erweiterte, anwenderbezogene 
Funktionen. 

Unsere Website nutzt weder „Targeting“-, noch Werbe-Cookies.  

Außerdem können Sie Cookies in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren. 

 
 
 
 

6. Weitergabe personenbezogener Daten  

Wenn dies erforderlich oder hilfreich ist, um einen oder mehrere im Abschnitt „Zweck der 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ angegebenen Zwecke zu erfüllen, können die 
personenbezogenen Daten an einen oder mehrere der folgenden Dritten weitergegeben 
werden:  

• Öffentliche bzw. staatliche Behörden, zuständige Behörden usw.  
Beispiel: Französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) 

 
• Akteure der Finanzmärkte 

Beispiel: Kontoführer 
 

• Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater 
Beispiel: Rechtsanwälte 

 
• Auftragsverarbeiter und Dienstleister 

Beispiel: Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM-Software) 

Diese Akteure unterliegen selbst den Gesetzen und Vorschriften und in bestimmten Fällen auch 
spezifischen Vertragsklauseln bezüglich der Einhaltung der personenbezogener Daten.   



 
7. Speicherung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke des 
Abschnitts „Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten“ erforderlich ist. Im Anschluss 
daran werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern nicht gesetzliche oder 
regulatorische Anforderungen eine längere Speicherung vorsehen.   

8.  Sicherheitsvorkehrungen 

La Financière de l’Echiquier trifft physische und organisatorische Maßnahmen für ihr IT-
System, um die in ihren Datenbanken gespeicherten personenbezogenen Daten zu schützen.  

Die Auftragsverarbeiter und Dienstleister unterliegen selbst einer Pflicht zur Geheimhaltung 
und Gewährleistung der Sicherheit der personenbezogenen Daten, damit deren Schutz und 
korrekte Verarbeitung gewährleistet sind. 
  
Jeder Zwischenfall mit Auswirkung auf die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten wird 
der CNIL in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise gemeldet. 
 

9. Ausübung Ihrer Rechte und Kontaktaufnahme mit dem 
Verantwortlichen 

Sie sind in den Grenzen und unter den Bedingungen der geltenden Bestimmungen berechtigt, 
jederzeit Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Einschränkung der 
Verarbeitung geltend zu machen, indem Sie eine E-Mail an contact_rgpd@lfde.com senden.  

Sollten Sie mit der Antwort auf Ihren Antrag auf Wahrnehmung Ihrer Rechte unzufrieden sein, 
können Sie die französische Nationale Datenschutzkommission (Commission National 
Informatique et Libertés (CNIL), www.cnil.fr) anrufen. 

• Das Auskunftsrecht bedeutet, dass Sie uns um Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten, die bei uns vorliegen, und um eine Kopie dieser Daten 
ersuchen können.  

 
• Das Recht auf Berichtigung bedeutet, dass Sie von uns die Änderung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen können, sollten diese unrichtig sein. 
 

• Das Recht auf Löschung bedeutet, dass Sie von uns vorbehaltlich der 
Mindestaufbewahrungszeiten, die im Abschnitt „Speicherung personenbezogener 
Daten“ angegeben sind, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 
können, wenn deren Verarbeitung hinsichtlich mindestens eines der Zwecke, die im 
Abschnitt „Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten“ angegeben sind, nicht 
mehr erforderlich oder nicht mehr rechtmäßig ist, vorbehaltlich der 
Mindestaufbewahrungszeiten, die im Abschnitt „Speicherung personenbezogener 
Daten“ angegeben sind.  

 
• Das Widerspruchsrecht besteht darin, dass Sie uns auffordern können, Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr zu verarbeiten, sofern nicht zwingende 
schutzwürdige Gründe dafür vorliegen. Beispiel: Zur Erfüllung einer rechtlichen oder 
vertraglichen Verpflichtung, Verfolgung unserer rechtmäßigen Interessen und/oder 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

 



• Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass Sie uns 
auffordern können, die Verarbeitung personenbezogener Daten einzuschränken, wenn 
deren Richtigkeit bestritten wird oder deren Verarbeitung unrechtmäßig ist.    

 


