Informationen zum Datenschutz
(Stand: 01.01.2018)
Ihre Geschäftsbeziehung mit der vPE Bank
Datenschutzrichtlinie
Wir respektieren Ihre Privatsphäre, wenn sie persönliche Informationen an uns weitergeben.
In unserem offiziellen Geheimhaltungshinweis (Webseite, AGB) ist festgehalten, in welcher
Art und Weise wir Ihre persönlichen Daten nutzen können. Nach diesen Ausführungen
könnten Sie jedoch noch einige zusätzliche Fragen zur Datensicherheit im Web haben. Am
Anfang erläutern wir Ihnen die Geheimhaltung, wenn Sie unsere Webseite benutzen.
Anschließend werden wir die Geheimhaltung in einem weiteren Rahmen erläutern, z.B.
hinsichtlich der Geschäftsbeziehung eines Investors mit unserer Gesellschaft im Ganzen.
Indem Sie unsere Webseite nutzen und uns Ihre Daten zur Verfügung stellen, stimmen Sie
unseren Datenschutzhinweisen zu.
1. Mit dem Web im Zusammenhang stehende Geheimhaltungshinweise
1.1 Wie wir im Web zur Verfügung gestellte Information nutzen:
Ihre Email-Adresse: Wir speichern Ihre Email-Adresse wenn Sie sich für einen Depot-Zugang
registrieren lassen. Auch wenn Sie nicht für einen Depot-Zugang registriert sind, könnte es
sein, dass wir Ihre Email-Adresse benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine Empfehlung für
einen Finanz-Berater benötigen oder einen Newsletter abonnieren möchten, benötigen wir
Ihre Email-Adresse um Ihnen zu antworten. Wir werden Ihnen keine Email schicken, zu der
Sie uns nicht aufgefordert haben, es sei denn, dies ist unumgänglich.
1.2 Welche Informationen wir sammeln:
Als unser Kunde stellen Sie uns Ihre nicht-öffentlichen persönlichen Daten zur Verfügung.
Wir sammeln und verwenden diese Informationen, um Ihre Konten zu verwalten und auf Ihre
Wünsche zu reagieren. Die von uns gesammelten nicht-öffentlichen personenbezogenen
Informationen werden in die folgenden zwei Kategorien eingeordnet.
1.3 Informationen, die Sie uns auf Anträgen oder
sonstigen Formularen, die wir in Schriftform oder auf elektronischem Wege erhalten,
mitteilen. Zu diesen Informationen gehören z.B. Ihr Name, Ihr Adresse, Ihr Geburtsdatum,
Ihre Steuernummer, die gewählten Anlagen, Informationen zu Begünstigten und
möglicherweise Informationen zu Ihrem persönlichen Bankkonto und/oder Ihre EmailAdresse, wenn Sie bestimmte Konto-möglichkeiten wählen.
1.4 Andere allgemeine Informationen, die Sie uns mitteilen, wie beispielsweise
demografische Informationen.

1.5 Mehr Leistung durch gemeinsame Datennutzung. Um Ihre Konten besser betreuen und
Ihnen eine umfassendere Auswahl von Angeboten bieten zu können, teilen wir Ihre nichtöffentlichen persönlichen Daten eventuell mit anderen Unternehmen z.B. mit Anlageberatern,
der Vertriebsgesellschaft sowie mit Finanzdienstleistern, die Bank-, Treuhand- und
Depotprodukte und –dienstleistungen anbieten. Nicht-öffentliche persönliche Daten teilen
wir nur mit externen Dritten, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Dies umfasst zum Beispiel
Situationen, in denen wir Daten den Unternehmen mitteilen müssen, die für uns tätig sind
und Ihr Konto bearbeiten oder führen oder Ihre Transaktionen ausführen, oder wenn die
Weitergabe an Dritte erfolgt, von denen Sie vertreten werden, oder wenn dies gesetzlich
(zum Beispiel im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens) erforderlich ist. Darüber hinaus
werden wir gewährleisten, dass jedes externe Unternehmen, das in unserem Namen tätig ist
oder mit dem wir einen Marketing-Vertrag geschlossen haben, vertraglich verpflichtet ist,
die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu schützen und sie nur für die von uns in Auftrag gegebenen
Dienstleistungen zu verwenden.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie bestimmte Bezahlverfahren (Intercash oder Skrill)
nutzen. Sie stimmen zu, dass wir die in den Hinweisen zum Datenschutz genannten Daten
für die Durchführung des dort beschriebenen Bezahlverfahrens an die Dienstleister
übermitteln. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
1.6 Geheimhaltung und Sicherheit
Unsere Mitarbeiter müssen die Verfahrensweisen zur Geheimhaltung der nicht-öffentlichen
personenbezogenen Informationen unserer Kunden anwenden. Außerdem unterhalten wir
physische, elektronische und verfahrensmäßige Sicherheitseinrichtungen zum Schutze der
Informationen. Hierzu gehören die laufende Überprüfung unserer Systeme in denen
Kundeninformationen gespeichert sind und die Vornahme von Änderungen, wenn dies
angemessen erscheint.

