Datenschutzerklärung
gültig ab 25. Mai 2018
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1.
Einleitung
Wenn Sie («betroffene Person»). auf die Seiten www.deutsche-gewinnboerse.de zugreifen oder auf andere
Weise unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen, erheben, verarbeiten, nutzen und schützen wir,
Spar Garant AG («die Verantwortliche»), Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir als Verantwortliche Sie als betroffene Person über Art, Umfang
und Zweck der erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden
Sie als betroffene Person mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
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2.
Verantwortliche für die Datenbearbeitung und Vertreter
Die Verantwortliche der Websites www. deutsche-gewinnboerse.de ist die Spar Garant AGmit den folgenden
Kontaktdaten:
Spar Garant AG
Seewenstrasse 11
6440 Brunnen
Spar Garant
Tel.: +41 41 766 58 20
E-Mail: info@deutsche-gewinnboerse.de
Website: www.deutsche-gewinnboerse.de
In sämtlichen Belangen betreffend Datenschutz wird die Verantwortliche innerhalb der Europäischen Union
vertreten durch:
Rechtsanwältin
Sigrid E. Nelsen
Prinz-Georg-Strasse 91
40479 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 4497 555
info@kanzlei-nelsen.de
www.kanzlei-nelsen.de
3.
Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
a.
beim Besuch unserer Portale
Wenn Sie ohne weitere Angaben von Ihnen unsere digitalen Angebote verwenden, protokolliert die von uns
eingesetzte Webserver-Technologie automatisch allgemeine technische Besuchsinformationen in sogenannten
Log-Dateien. Folgende Daten werden hierbei erhoben:








Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Den Internet-Service-Provider des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs und Dauer des Besuchs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Informationen erfolgt zum Zweck, die Nutzung unserer Webseiten zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Sicherheit und Stabilität unserer Systeme und Angebote zu
gewährleisten und zu erhöhen, die Nutzung unserer Angebote und Dienste zu analysieren, allgemeine
demografische Informationen zu erheben und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen
(insbesondere, aber nicht abschliessend, Produktverbesserungen, Marketingmassnahmen,
zielgruppenspezifische Werbung etc.), sowie zu internen statistischen Zwecken. Eine Identifikation des
Benutzers findet dabei nicht statt. Ebenso wird grundsätzlich keine Verbindung zwischen diesen automatisch
gesammelten Informationen und bei uns gespeicherten Personendaten hergestellt. Eine Ausnahme von dieser
Grundregel kann jedoch dann bestehen, wenn Sie bei einem unserer Portale bereits ein registriertes
Benutzerkonto haben.
b.
bei der Registrierung eines Benutzerkontos
Für personalisierte Dienste oder zugangsgeschützte Bereiche oder zur Bearbeitung von Anfragen und
Administration Ihrer Abonnemente kann Ihre Registrierung und damit die Einrichtung eines Benutzerkontos
erforderlich sein. Dabei ist die Eingabe bestimmter Personendaten erforderlich. Dies betrifft zum Beispiel





Ihre E-Mail-Adresse, die gleichzeitig als Benutzername dienen kann,
Passwort
sowie je nach Kontext und Angebot gegebenenfalls weitere Angaben wie
Vor- und Nachname
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Adresse (vollständige Postadresse, PLZ, Ort)
Telefonnummer
Geburtsdatum
Geschlecht
Informationen zu abonnierten Newslettern oder sonstiger Werbung;
Sprachpräferenzen

Über die für die Nutzung eines bestimmten digitalen Angebots als zwingend gekennzeichneten Angaben hinaus
können Sie freiwillig weitere personenbezogene Daten eingeben und speichern.
Die Daten verwenden wir zur Abwicklung und Administration unserer digitalen Angebote, zur Überprüfung der
eingegebenen Daten auf Plausibilität, d.h. zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Abwicklung und
Änderung der mit Ihnen abgeschlossenen Vertragsverhältnisse über Ihr Benutzerkonto sowie im Falle
kostenpflichtiger Dienste zur ordnungsgemässen Rechnungsstellung.
Mit Ihrer Bestätigung beim Abschluss der Registrierung für die Erfassung und Mutation Ihrer Angaben zum
Benutzerkonto gewährleisten Sie die inhaltliche Richtigkeit der von Ihnen erfassten Angaben.
c.
bei der Nutzung eines Portals als registrierter Nutzer
Während der Nutzung des Portals durch die registrierten Nutzer erheben wir Daten aus statistischen Gründen,
um die reibungslose Funktionsfähigkeit des Portals zu ermöglichen sowie zur Analyse, Optimierung und
Personalisierung der Nutzung unserer Angebote und Dienste. So sammeln wir Daten darüber, ob und wie Sie
unsere digitalen Angebote nutzen, insbesondere welche Funktionen und welche Werbung Sie wie wahrnehmen.
4.
Rechte als betroffene Person
Zur Geltendmachung der nachfolgende Rechte kann sich die betroffene Person jederzeit und formfrei an die
Mitarbeiter/-innen der Verantwortlichen wenden oder sich unter folgender E-Mail-Adresse an die Verantwortliche
richten: info@deutsche-gewinnboerse.de.
a)
Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das Recht, von der Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.
b)
Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit von den
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten
und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Es wird Auskunft erteilt über:










die Verarbeitungszwecke,
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
die Frage, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt wurden, und wenn dies der Fall ist, ob geeignete Garantien im Zusammenhang mit der
Übermittlung bestehen,
die geplante Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder das Bestehen eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung,
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,
die Herkunft der personenbezogenen Daten, falls diese nicht bei der betroffenen Person erhoben
werden,
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und aussagekräftiger
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
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c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von den
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:


Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet,
für welche sie nicht mehr notwendig sind.
 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen rechtlichen
Verpflichtung erforderlich.
 Die personenbezogenen Daten gehören zu einem Kind, welches das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder für welches keine Einwilligung des Inhabers der elterlichen Sorge vorliegt.
e)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von den
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:


Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für
eine Dauer, die es den Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen.
 Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
 Der Verantwortlichen benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest,
ob die berechtigten Gründe der Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
f)
Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person den Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Sie hat ausserdem das Recht, diese Daten einem anderen Datenbearbeiter ohne Behinderung durch die
Verantwortlichen, denen die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
Ferner kann die betroffene Person verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Datenbearbeiter an einen anderen Datenbearbeiter übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und
sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
g)
Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
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Die Verantwortlichen verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei
denn, es können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeiten die Verantwortlichen personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Betreibenden zu erheben. Widerspricht die
betroffene Person gegenüber den Verantwortlichen der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden
die Verantwortlichen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
h)
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschliesslich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht einer
ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschliesslich Profiling – beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigt, sofern die Entscheidung


nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und den
Verantwortlichen erforderlich ist oder
 mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und
den Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffen
die Verantwortlichen angemessene Massnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten
Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer
Person seitens der Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
i)
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
j)
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, bei der ortsansässigen
und für den Datenschutz der Bürger zuständigen Aufsichtsbehörde zu den Datenschutzverstössen der
Verantwortlichen Beschwerde einzureichen.
5.
Datensicherheit
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische
Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder
auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.
Wir sind bemüht, sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen
bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind,
gemeldet werden.
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen
aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch
Dritte übernehmen (z.B Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
6.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Es werden keine Daten ohne gesetzliche Grundlage bearbeitet. Als Rechtsgrundlage dienen




die Einwilligung (für das Abonnieren des Newsletters, die Nutzung der Stammkundendaten und für die
Übermittlung von Daten in Drittländer),
die Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Massnahmen,
die rechtlichen Verpflichtungen oder der Schutz von lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person, und
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die Wahrung eines berechtigten Interesses der Verantwortlichen (z. B. wirtschaftliche Interessen) oder
eines Dritten.

7.
Verwendung der Daten
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den Vertrag oder
durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecken
verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten
Daten anonymisiert wurden.
8.
Übermittlung von Daten an Dritte
Für die Verarbeitung können die Verantwortlichen die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter
veranlassen, der oder die die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschliesslich für eine interne Verwendung,
die den Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzen. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschliesslich auf
Grundlage der DSGVO, insbesondere zur Erfüllung des Vertrages oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung.
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat,
dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Wenn das Datenschutzniveau in einem Land
nicht dem EU-Standard entspricht, stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten demjenigen in der EU entspricht.
9.
Aufbewahrung der Daten
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw gesetzlichen
Verpflichtungen (z.B. Buchführungspflicht etc.) erforderlich ist.
10.

Cookies

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des
Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser
Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht
wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und
Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
11.

Web-Analyse

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter von Google
Analytics ist Google Inc., ein Unternehmen der Holding-Gesellschaft Alphabet Inc, mit Sitz in den USA. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Gemäss Google Inc. wird in keinem Fall die IP-Adresse mit
anderen den Nutzer betreffenden Daten in Verbindung gebracht. Weitere Informationen über den genutzten
Webanalyse-Dienst finden Sie auf der Internetseite von Google Analytics. Eine Anleitung, wie Sie die
Verarbeitung Ihrer Daten durch den Webanalyse-Dienst verhindern können, finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deLink öffnet in neuem Fenster.

12.
Änderung der Datenschutzerklärung
Die Verantwortliche kann die Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzerklärung jederzeit und ohne
vorangehende Ankündigung ganz oder in Teilen ändern, ergänzen oder ersetzen. Es gilt die jeweils beim
Besuch der Website www.deutsche-gewinnboerse.de in Kraft stehende Version dieser Datenschutzerklärung.
Die aktuell geltende Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite von Ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.
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