DATENSCHUTZ

Der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Dabei verfolgen wir den Grundsatz, die Erhebung und Verarbeitung von Daten auf das Mindestmaß
zu beschränken, das sich aus technischen, rechtlichen oder prozessualen Erfordernissen
ergibt. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, welche
Daten zu welchen Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung
Die Verantwortung für die rechtmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
der Nutzer liegt bei uns. Als unser Datenschutzbeauftragter ist Herr Peter Rother eingesetzt
(InfiniSafe GmbH, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München, datenschutz@hr-p.de).
Ihre Rechte
Sie haben selbstverständlich das Recht, auf Antrag Auskunft über die von uns zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Sperrung oder Löschung Ihrer Daten. Bei Fragen
oder Anregungen zu diesen Themen senden Sie uns bitte eine Nachricht per Mail
an datenschutz@hr-p.de oder postalisch an Hartz, Regehr & Partner GmbH, Türkenstraße 5, 80333 München.
Verarbeitungszweck und Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, sofern sie für unsere Geschäftstätigkeit
erforderlich sind und der Erfüllung unserer Vertragsversprechen dienen.
Herkunftsquellen der Daten sind unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Geschäftspartner oder sonstige Dritte, sofern diese dazu berechtigt sind, sowie öffentlich zugängliche Quellen (z.B. Handelsregister, Grundbücher, Presse, Internetdienste).
Die Verarbeitung erfolgt gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), entweder zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, aufgrund gesetzlicher Vorgaben bzw. im öffentlichen Interesse, aufgrund der Einwilligung der Betroffenen oder im Rahmen der Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1).
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Erhebung und Verarbeitung im Rahmen der Erfüllung von vertraglichen Pflichten
Die Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten unserer Kunden und damit
verbundener Dritter mit berechtigtem Interesse (z.B. Bevollmächtigte, Rechtsund Steuerberater) erfolgt zur Erbringung der mit unseren Kunden vertraglich vereinbarten Finanzdienstleistungen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen,
die auf Anfrage hin erfolgen.
Der Zweck der Datenverarbeitung richtet sich in erster Linie nach der vereinbarten
Leistung, wie der Vermögensverwaltung, der Betreuung von Direktanlagen oder
der Berichterstattung.
Personenbezogene Daten von Dienstleistern, Lieferanten und Mitarbeitern werden
zur Aufnahme und Erfüllung des jeweils vereinbarten Vertragsverhältnisses verarbeitet.
gesetzliche Vorgaben und Verarbeitung im öffentlichen Interesse
Wir unterliegen diversen rechtlichen Verpflichtungen und damit gesetzlichen Anforderungen,
wie dem Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Geldwäschegesetz oder Steuergesetzen, sowie der behördlichen Aufsicht insbesondere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank. In diesem Zusammenhang werden
Daten im Rahmen der Identitätsprüfung, zur Betrugs- und Geldwäscheprävention, zur Verhinderung des Marktmissbrauchs, zum Sachkundenachweis, zum Risikomanagement sowie
zur Erfüllung von steuerrechtlichen und versicherungsrechtlichen Kontroll- und Meldepflichten
verarbeitet.
Verarbeitung im Rahmen der Interessensabwägung
Zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Geschäftsund Risikosteuerung, zur Anbahnung neuer Kunden- und Geschäftsbeziehungen, zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, zur Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen sowie der damit verbundenen persönlichen oder postalischen Kundeninformation und –
in äußerst seltenen Fällen – zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche.
Einwilligung durch die Betroffenen
Sofern wir Daten über das Vertragsverhältnis und die Interessensabwägung hinaus verarbeiten, wie es z.B. für den Versand von ergänzendem Informationsmaterial oder die Nutzung
von Beschäftigtendaten erforderlich ist, holen wir eine ausdrückliche Einwilligung ein,
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welche die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung begründet. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Automatisierte Entscheidungsfindung oder „Profiling“
Wir nutzen keine Verfahren zur vollautomatisierten Entscheidungsfindung (Art. 22 EU-DSGVO)
oder zur Bewertung persönlicher Aspekte („Profiling“).

Internetauftritt und soziale Medien
Nutzungsdaten
Beim Aufruf unserer Internetseite speichern unsere Server automatisch verschiedene Daten
über das zugreifende System. Hierunter fallen Browsertyp und -version, das verwendete
Betriebssystem, die Internetseite, von der aus auf unsere Internetseite und Unterseiten
zugegriffen wird, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die Internet-Protokoll-Adresse
(IP-Adresse), der Internet-Service-Provider sowie jeweils mit diesen Daten vergleichbare
Informationen. Diese Daten werden ausschließlich aus prozessualen Gründen gespeichert,
um eventuell auftretende technische Probleme zu erkennen, zu beheben und einen Missbrauch unseres Angebots zu verhindern. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser
Daten ist § 15 Abs. 1 Telemediengesetz, Art. 7 lit. f der Richtlinie 95/46/EG bzw. Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f der EU-DSGVO 2016/679.
keine Cookies und Webanalyse-Dienste
Unsere Webseite verwendet bei der Nutzung keine so genannten „Cookies“. Wir erheben
bei Verwendung unserer Webseite keine statistischen Daten, setzen keine WebanalyseDienste ein und nutzen keine Werkzeuge zur Implementierung und Verwaltung von sog.
„Webseiten-Tags“.
im Rahmen der Kontaktaufnahme übermittelte Daten
Auf unserer Webseite besteht die Möglichkeit, mit uns über E-Mail in Kontakt zu treten.
Die personenbezogenen Daten, die in diesem Zusammenhang an uns übermittelt werden,
verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung der jeweiligen Anfragen. Die Rechtsgrundlage
für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a der EU-DSGVO 2016/679.
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Facebook-Unternehmensseite
Unter der URL https://www.facebook.com/HBOhrp betreiben wir eine offizielle Seite,
eine sogenannte „Fanpage“, auf dem sozialen Netzwerk Facebook, das von der Facebook Inc.,
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, (im Folgenden Facebook) betrieben wird.
Wie für den sicheren Umgang mit Facebook üblich, stellen wir Informationen zum Zweck
und Umfang der Datenerhebung sowie Ihrer diesbezüglichen Rechte in unserer Datenschutzerklärung für die Facebook-Unternehmensseite bereit. Mehr zu den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie unter http://www.facebook.com/policy.php.
Weitergabe von Daten an Dritte
Grundsätzlich geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter, ohne Sie vorher darüber informiert
und um Erlaubnis gebeten zu haben. Wir sind gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten
öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Finanzbehörden und Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen. Gelegentlich sind
wir für die Erbringung der Dienstleistungen auf vertraglich verbundene Fremdunternehmen
und externe Dienstleister angewiesen, beispielsweise im Marketing oder in der Verwaltung.
In solchen Fällen werden Informationen an diese von uns sorgfältig ausgewählten Unternehmen bzw. Einzelpersonen weitergegeben, um ihnen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese Vertragspartner dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen
Zwecken verwenden und werden von regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass der
Schutz Ihrer Daten und Ihre Privatsphäre gewahrt bleiben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte tragen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt.
Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich ist und soweit gesetzliche
Bestimmungen nicht eine längere Speicherung vorschreiben.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung können Sie jederzeit unter www.hr-p.de/kontakt/datenschutz.html abrufen.

