DATENSCHUTZRICHTLINIEN
Diese Datenschutzrichtlinien legen die Datenschutzpraktiken der Firma Leverate Financial Services
Ltd. (im Folgenden: „das Unternehmen“) im Rahmen des Dienstleistungsangebots (gemäß des
Finanzdienstleistungsvertrags) an ihre Kunden (im Folgenden: „der Kunde“) dar und gelten vor dem
Hintergrund des zwischen den Vertragspartnern abgeschlossenen Finanzdienstleistungsvertrags.

1. EINLEITUNG
Der Schutz der Kundendaten ist dem Unternehmen von Wichtigkeit, welches deshalb
sämtliche von ihm erfassten oder bei ihm eingegangenen Daten/Informationen sorgfältig
bearbeitet.

Dies

betrifft

insbesondere

personenbezogene

Daten.

In

diesen

Datenschutzrichtlinien wird dargelegt, wann und warum das Unternehmen solche Daten
erhebt. Mit dem Begriff „personenbezogene Daten“ wird verwiesen auf jegliche
Daten/Informationen, mit denen - separat oder in Kombination mit anderen Daten - mit dem
Kunden verknüpfte Mitarbeiter, Vertreter und Dritte (im Folgenden: „Nutzer“) persönlich
identifiziert werden können. Personenbezogene Daten sind z. B. Vor- und Zunamen,
Ausweis-Nr., finanzielle Daten (u. a. Handelsdaten, Einlagen, Abhebungen, Guthaben), EMail- und Hausanschriften sowie andere Daten/Informationen. Angaben, die keinen
Aufschluss über die Identifizierung, den Standort oder Kontaktdaten des Nutzers geben (u. a.
zusammengefasste Informationen), gelten als anonyme Daten. Das Unternehmen ist
unangekündigt berechtigt - wie im Folgenden dargelegt - anonyme Daten in jeglicher Weise
zu erheben.

2. EINVERSTÄNDNIS, MITTEILUNGEN UND ÄNDERUNGEN
2.1. Indem der Kunde sich für die Nutzung der Dienstleistungen einträgt oder diese im
allgemeinen

nutzt,

erklärt

er

sein

Einverständnis

mit

den

hier

vorliegenden

Datenschutzrichtlinien. Akzeptiert er die Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinien nicht, ist
er zu einer Nutzung der Dienstleistungen nicht berechtigt.
2.2. Zusätzlich verpflichtet sich der Kunde als Nutzer unserer Dienstleistungen, die hiermit
verbundenen Datenschutzrichtlinien ordnungsgemäß den Nutzern vorzulegen (sowie deren
entsprechendes Einverständnis einzuholen), deren personenbezogene Daten durch das
Unternehmen erhoben, empfangen, genutzt und/oder offengelegt wird.
2.3. Das Unternehmen ist ermessensberechtigt, diese Datenschutzrichtlinien jederzeit zu
ändern. Eine solche Änderung wird zehn Tage nach der Veröffentlichung solcher geänderten
Datenschutzrichtlinien auf der Unternehmenswebseite rechtswirksam. Nutzt der Kunde die

Dienstleistungen weiterhin, gilt dies als dessen Einverständnis zu den Bedingungen der
geänderten Datenschutzrichtlinien.

3. ERFASSUNG UND ERHALT VON DATEN/INFORMATIONEN
3.1. Das Unternehmen erhebt und erhält personenbezogene Daten über den Nutzer. Dies
erfolgt, weil es als Bestandteil der Dienstleistungen gilt, dass das Unternehmen HostingDienste im Rahmen einiger oder sämtlicher Dienstleistungen nutzt, so dass personenbezogene
Daten an das Unternehmen von dessen Produktionsservern geroutet werden können. Das
Unternehmen erhebt und erhält ebenfalls personenbezogene Daten über den Nutzer zum
Zwecke der Kommunikation zwischen Nutzer und Unternehmen und der allgemeinen
Bereitstellung der Dienstleistungen.
3.2. Der Technologie-Anbieter des Unternehmens ist ebenfalls dazu berechtigt, Cookies und
andere Rückverfolgungstechnologien zur Erhebung anonymer Daten einzusetzen. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die z. B. zur Datenerhebung über die
Aktivitäten des Nutzers im Rahmen der Dienstleistungen und zum Abruf von im Vorfeld
durch den Nutzer angegebenen personenbezogenen Daten (u. a. Benutzerdaten/Passwörter für
den Zugriff auf die Dienstleistungen) dienen. Im Besonderen setzen die Technologie-Anbieter
des Unternehmens ggf. „Flash Cookies“ und/oder lokale Datenspeichertechnologien ein, um
den reibungslosen Zugriff des Nutzers auf die Konten des Kunden zu unterstützen und um
deren Kontoeinstellungen in ihren Browsern zu speichern. Hinweis: Die meisten Browser
ermöglichen eine Kontrolle von Cookies (u. a. deren Akzeptanz bzw. deren Entfernung).

4. NUTZUNG UND OFFENLEGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
4.1. Das Unternehmen nutzt und/oder legt personenbezogene Nutzerdaten nur aus Gründen
offen, die im Rahmen der Dienstleistungsbereitstellung relevant oder von Belang sind.
4.2. Das Unternehmen ist jederzeit zur Nutzung und/oder zur Offenlegung personenbezogener
oder anderer im Rahmen des Dienstleistungsangebot übermittelter Daten berechtigt, wenn es
in gutem Glauben zu der Annahme gelangt, dass eine solche Nutzung oder Offenlegung
hilfreich oder nachvollziehbar erforderlich ist hinsichtlich (i) der Befolgung jeglicher
anwendbarer Gesetze, Regulierungen, Rechtsverfahren oder behördlicher Anfragen, (ii) der
Durchsetzung der Bedingungen unseres Dienstleistungsvertrags mit Ihnen (u. a.
Nachforschungen im Rahmen potentieller Vertragsverstöße), (iii) der Erkennung, Abwendung
oder anderweitigen Bearbeitung von Betrugs- oder Sicherheitsproblemen oder (iv) des
Schutzes vor Schädigung der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit des Unternehmens,
dessen Geschäftspartner, Aktionäre, des Kunden, der Nutzer oder der Öffentlichkeit.

5. SICHERHEIT
5.1. Das Unternehmen ergreift angemessene Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der
personenbezogenen Daten vor Verlusten, Diebstahl, Missbrauch, unberechtigten Zugriffen
oder Offenlegung, Änderung oder Löschung.
5.2. Das

Unternehmen

setzt

physische,

elektronische

und

verfahrenstechnische

Absicherungen zum Schutze personenbezogener Daten ein, die nur so lange gespeichert
werden, wie dies zur Bereitstellung der Dienstleistungen erforderlich oder im Rahmen der
Rechtslage zulässig ist.
5.3. Sämtliche personenbezogene Daten werden von dem Unternehmen verschlüsselt erhoben
oder empfangen.
5.4. Die Rechenzentren des Unternehmens verfügen sowohl über interne als auch über
externe Server. Zugriff auf die internen Server des Unternehmens bleiben im Vorfeld
gebilligten Personen, Servern und Orten vorbehalten; unsere externen Server sind per Internet
zugänglich.

6. ERHEBUNG DURCH DRITTE
6.1. Das Unternehmen überträgt ggf. personenbezogene Daten an Dritte zu Zwecken gemäß §
5. In diesen Fällen bemüht sich das Unternehmen in wirtschaftlich angemessener Weise, dass
solche Dritte entweder: (i) sich (schriftlich) zur Einhaltung von Datenschutznormen
verpflichten, die diesen Datenschutzrichtlinien entspreche; oder (ii) an Gesetze gebunden
sind, die mindestens den Datenschutzgrad dieser Richtlinien gewähren.

7. ZUGANG
7.1. Weil das Unternehmen personenbezogene Daten als Diensteanbieter gegenüber dem
Kunden bearbeitet und weil es ggf. keine direkten Geschäftsbeziehungen mit konkreten
Nutzern unterhält, ist der Kunde verpflichtet, seinen Nutzern mit der Option der Änderung
oder Löschung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen Zugang zu den über sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu gewähren. Die Nutzer werden gehalten, Ihre
Fragen und Reklamationen an den Kunden und nicht an das Unternehmen zu richten.

8. DATENSCHUTZ BEI KINDERN
8.1. Die Dienstleistungen sind nicht darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit von Personen
vor Vollendung des 18. Lebensjahrs zu erregen. Das Unternehmen bearbeitet keine
personenbezogenen Daten, die seiner Kenntnis nach Personen zuzuordnen sind, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

9. VERSCHMELZUNG, VERKAUF, KONTROLLWECHSEL ODER KONKURS
9.1. Sollte das Unternehmen von Dritten erworben werden, mit diesen unternehmensrechtlich
verschmelzen oder einen Kontrollwechsel erfahren, behält es sich das Recht vor, die von ihm
erhobenen oder erhaltenen personenbezogenen Daten an die entsprechenden Rechtsnachfolger
zu übertragen oder zu übereignen. Solche Daten werden dann zum Gegenstand der
Datenschutzrichtlinien solcher Rechtsnachfolger. Sollte sich ein Verkauf oder eine
Übereignung ereignen, weist das Unternehmen nach besten Kräften einen entsprechenden
Rechtsnachfolger

an,

die

personenbezogenen

Daten

im

Einklang

mit

diesen

Datenschutzrichtlinien anzuwenden.
9.2. Erleiden wir Konkurs, Insolvenz, Umstrukturierungen, Zwangsverwaltungsmaßnahmen
o. ä., sind wir ggf. nicht in der Lage, die Behandlung, die Übertragung oder den Gebrauch der
von uns bewahrten personenbezogenen Daten zu kontrollieren.

10. UNSERE KONTAKTDATEN
10.1. Richten

Sie

Ihre

Anmerkungen,

Fragen

oder

Anliegen

hinsichtlich

der

Datenschutzpraktiken der Firma Leverate oder dieser Datenschutzrichtlinien bitte an:
compliance@leverate.com.

