
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezo-
gener Daten bei der Nutzung unserer Website sowie der Kontaktauf-
nahme über ein Kontaktformular, per E-Mail oder per Telefon. Perso-
nenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

I.  Name und Kontaktdaten der gemeinsamen Verantwortlichen

Gemeinsam verantwortlich gemäß Art. 4 Nr. 7, 26 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) sind die

OneCrowd Loans GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden, Te-
lefon: +49 351 317765-0, investor@onecrowd.de

und die

OneCrowd Securities GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden, 
Telefon: +49 351 317765-0, investor@onecrowd.de
(siehe unser Impressum).

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
DataCo GmbH
Dachauer Straße 65, 80335 München, Deutschland
+49 89 7400 45840 www.dataguard.de

II. Allgemeine Informationen über die Erhebung, Weitergabe und
  Speicherdauer personenbezogener Daten
1.  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der Bestimmungen der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), sowie aller weiteren, maßgeblichen Gesetze. 
2.  In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung und 
Erfüllung eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen. Bei Ihrer Kontaktauf-
nahme mit uns per E-Mail, über ein Kontaktformular oder per Telefon 
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr 
Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen 
zu beantworten. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Daneben kann ggf. Ihre gesonderte Einwilligung gem. Art. 
6 Abs. 1 a), 7 DSGVO als datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift he-
rangezogen werden. Ihre Daten verarbeiten wir auch, um unsere recht-
lichen Pflichten insbesondere im Bereich des Handels- und Steuer-
rechts erfüllen zu können. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 c) DSGVO. Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zudem auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren.
3.  Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als 
den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 
Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie Ihre nach Art. 

6 Abs. 1 lit. a) DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1  lit. f) DSGVO zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist 
und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes, 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben 
oder um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, 
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht sowie dies gesetzlich zulässig 
und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für die Abwicklung von Vertrags-
verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
4.  Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauf-
tragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche 
Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie unten stehend im Detail über 
die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die fest-
gelegten Kriterien der Speicherdauer.
5.  Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die fol-
genden Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses werden Ihre personenbezogenen Daten gespei-
chert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich 
regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, 
die unter Anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung 
geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis 
zu dreißig Jahren).

III. Erhebung personenbezogener Daten auf unserer Website
1.  Besuch unserer Website
1.1 Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn 
Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen über-
mitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser 
an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 
möchten, erheben wir Daten, die für uns technisch erforderlich sind, 
um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit 
zu gewährleisten. Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres 
Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit 
anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Zu 
diesen Daten gehören die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, 
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der An-
forderung (konkrete Seite), Zugriffstatus/HTTP-Statuscode, jeweils 
übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, 
Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche und Sprache und Ver-
sion der Browsersoftware.
1.2 Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten 
und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
1.3 Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das 
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System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an Ihren 
Browser zu ermöglichen. Hierfür muss Ihre IP-Adresse für die Dauer 
der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, 
um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen 
uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. In diesen Zwe-
cken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Eine Auswertung der Daten zu Marke-
tingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
1.4 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwe-
ckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfas-
sung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn 
die jeweilige Sitzung beendet ist. Logfiles werden innerhalb von 7 
Tagen nach Aufruf der Website gelöscht.
1.5 Die Erhebung der Daten beim Besuch der Website und die Speiche-
rung der Daten in Log-files ist für den Betrieb der Internetseite zwin-
gend erforderlich. Es besteht folglich Ihrerseits keine Widerspruchs-
möglichkeit.

2.  Einsatz von Cookies
2.1 Bei der Nutzung unserer Website werden Cookies auf Ihrem Com-
putersystem gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, 
die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computer-
system gespeichert werden. Rufen Sie eine Website auf, so kann ein 
Cookie auf Ihrem Betriebssystem gespeichert werden. Dieser Cookie 
enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identi-
fizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermög-
licht.
2.2 Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang 
und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
 • Transiente Cookies (temporärer Einsatz)
 • Persistente Cookies (zeitlich beschränkter Einsatz)
 • Third-Party Cookies (von Drittanbietern gemäß
  gesonderter Information).
2.3 Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den 
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. 
Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich ver-
schiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zu-
ordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn 
Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden 
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung von transienten Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
Der Zweck der Verwendung dieser Cookies ist es, die Nutzung von 
Websites für Sie zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internet-
seite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. 
Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Sei-
tenwechsel wiedererkannt wird. In diesen Zwecken liegt auch unser 
berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
2.4 Persistente Cookies werden ausschließlich im Zusammenhang 
mit den von uns eingesetzten Webanalysediensten verwendet und nur 
solange genutzt, wie es der Zweck erfordert; sie haben eine Lebens-
dauer von maximal zwei Jahren. Sie können die Cookies in den Sicher-
heitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. In diesem Fall 
könnten die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit des Angebots 
eingeschränkt werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten unter Verwendung von persistenten Cookies 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Verwendung der Analyse-Cookies 

erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu 
verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website 
genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. In diesen 
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
2.5 Cookies, die zur Erbringung unseres Dienstes nicht technisch er-
forderlich sind, werden nur mit Ihrem Einverständnis gesetzt, welches 
Sie jederzeit widerrufen können. Sie stimmen durch die weitere Nut-
zung der Website mit entsprechender Browser-Einstellung der Ver-
wendung von Cookies im Rahmen dieser Datenschutzerklärung zu. Sie 
können uns so Ihr Einverständnis durch die Einstellung Ihres Browsers 
mitteilen, indem Sie etwa bestimmen, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und deren Annahme erst erfolgt, wenn Sie 
dies ausdrücklich bestätigen. Sie können so auch festlegen, dass Sie 
die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell zulassen. 
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen 
konfigurieren und z. B. die Annahme oder Ablehnung von Third-Par-
ty-Cookies oder allen Cookies steuern. Wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser Website 
nutzen können. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken 
ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO.

3.  Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
3.1 Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten 
wir verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. 
Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten an-
geben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für 
die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
3.2 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer 
Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauf-
tragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig 
kontrolliert.
3.3 Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte wei-
tergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse 
oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten 
werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung 
des Angebotes.
3.4 Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben, infor-
mieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung 
des Angebotes.

4.  Nutzung von Kontaktformularen
4.1 Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese 
von sich aus über unsere Kontaktformulare zur Verfügung stellen. 
Dann erfassen wir diejenigen Informationen, die im Rahmen der Kon-
taktaufnahme zustande kommen. Hierzu zählen insbesondere Namen 
und übermittelte Kontaktdaten, Datum und Anlass der Kontaktauf-
nahme. Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden nur zu 
dem Zweck verwendet, Ihnen die gewünschten Produkte oder Dienst-
leistungen bereitzustellen und mit Ihnen zu korrespondieren (Rechts-
grundlage Art. 6 Abs. 1  lit. b) DSGVO).
4.2 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwe-
ckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbe-
zogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars ist dies 
dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. 
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Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen ent-
nehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt 
ist. Soweit die mitgeteilten Daten der steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden diese für die Dauer der 
Aufbewahrungspflichten von zehn Jahren gespeichert und dann ge-
löscht, soweit Sie nicht in eine darüber hinausgehende Speicherung 
eingewilligt haben oder die weitere Verarbeitung der Daten für die Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren).

5.  Nutzung der Kommentarfunktion auf unserer Website
5.1 Auf unserer Website können Sie zu verschiedenen von uns im Blog 
veröffentlichten Beiträgen öffentliche Kommentare abgeben. Ihr Kom-
mentar wird mit Ihrem angegebenen Nutzernamen bei dem Beitrag 
veröffentlicht. Wir empfehlen, ein Pseudonym statt Ihres Klarnamens 
zu verwenden. Bei der Kommentierung eines Blogbeitrags ist die An-
gabe von Nutzernamen und E-Mail-Adresse ist erforderlich, alle wei-
teren Informationen sind freiwillig. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, 
um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren Kommentar als 
rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 
1 lit. b) und f) DSGVO. Die Kommentare werden vor Veröffentlichung 
nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn sie 
von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden.
5.2 Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit Emittenten auf 
unserer Plattform ins Gespräch zu kommen. Dazu können Sie im Be-
reich „Dialog“ bzw. „Investors Relations“ einen Beitrag verfassen oder 
andere Beiträge kommentieren. Ihr Beitrag bzw. Kommentar wird mit 
Ihrem angegebenen Nutzernamen veröffentlicht. Rechtsgrundlagen 
sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. Die Beiträge und Kommentare 
werden vor Veröffentlichung nicht geprüft. Wir behalten uns vor, Bei-
träge und Kommentare zu löschen, wenn sie von Dritten als rechts-
widrig beanstandet werden.

6.  Registrierung und Nutzung unserer Plattform,
  Zahlungsdienstleister
6.1 Wenn Sie auf unserer Plattform investieren möchten, müssen Sie 
sich mittels Angabe Ihrer Anrede, Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Ad-
resse registrieren. Wir verwenden für die Registrierung das sog. Dou-
ble-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, 
wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zu-
gesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen 
Link bestätigt haben. Die Angabe der zuvor genannten Daten ist ver-
pflichtend, alle weiteren Informationen können Sie freiwillig durch 
Nutzung unserer Plattform bereitstellen. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO.
6.2 Wenn Sie auf unserer Investmentplattform investieren möchten, 
ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönli-
chen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihres Investments be-
nötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben 
sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
6.3 Wir speichern die von Ihnen angegebenen freiwilligen Daten für 
die Zeit Ihrer Nutzung unserer Plattform, soweit Sie diese nicht zuvor 
löschen. Alle Angaben können Sie im geschützten Kundenbereich 
unter „Meine Daten“ verwalten und ändern. Ihre Adress-, Zahlungs- und 
sonstigen Vertragsdaten werden nach Abwicklung des Vertrages für 

die Dauer der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten 
von zehn Jahren gespeichert und dann gelöscht, soweit Sie nicht in 
eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben oder die 
weitere Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungs-
pflichten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.
6.4 Die von Ihnen angegebenen Daten im Rahmen des Investments 
verarbeiten wir zur Vermittlung des Investments. Sobald Sie ein An-
gebot eines Emittenten zum Abschluss eines Investmentvertrages 
über unsere Plattform verbindlich angenommen haben, werden Ihre 
Registrierungs-, Vertrags- und Investmentdaten an diesen Emittenten 
zur Durchführung des Investmentvertrages übermittelt. Für den Fall, 
dass Sie ein Wertpapier zeichnen, werden Ihre Registrierungs-, Ver-
trags- und Investmentdaten an das zuständige Haftungsdach, Effecta 
GmbH, Am Sportplatz 13, 61197 Florstadt, zur Prüfung weitergeleitet. 
Zur Weitergabe dieser personenbezogenen Daten sind wir gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. b) DSGVO berechtigt. 
6.5 Wenn Sie auf unserer Plattform investieren möchten, sind wir 
nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Sie zu legitimieren. Zu 
diesem Zweck kommen je nach unseren Pflichten Lösungen der Deut-
schen Post AG, entweder POSTIDENT oder POSTIDENT VIDEO, oder 
die Abfrage Ihrer Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern zum 
Einsatz. Die Deutsche Post AG verarbeitet für uns Daten, welche im 
Rahmen eines POSTIDENT Verfahrens für uns erhoben und an uns zur 
zweckgemäßen Verwendung bereitgestellt werden (Identifizierungs-
daten), sowie Daten und Aufnahmen, welche aufgrund gesetzlicher 
Bestimmung zum Nachweis der Durchführung der Identifikationen 
aufgenommen und verarbeitet werden müssen (Nachweisdaten). Bei 
der Abfrage der Steuer-ID übermitteln wir die von Ihnen auf der Platt-
form angegebenen Kontakt- und Adressdaten und Ihr Geburtsdatum. 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) und f) DSGVO. Detaillierte Informationen 
finden Sie in der Datenschutzerklärung der Deutschen Post AG: 
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/
Datenschutzhinweise.pdf
6.6 Darüber hinaus geben wir Ihre Daten an unseren Zahlungsdienst-
leister, die secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz („secupay“), 
weiter. secupay bildet dabei ein Verfahren ab, durch welches die Kauf-
preisforderung an secupay abgetreten wird. So werden wir in die Lage 
versetzt, die Abwicklung der Zahlungen zeitnah und rechtskonform 
umzusetzen. Bei der Zahlungsabwicklung über secupay übermitteln 
Sie die Zahlungsmitteldaten an secupay. secupay führt sodann eine 
technische Überprüfung des Zahlungsausfallrisikos aus. Bei den mit 
secupay ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich 
um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefon-
nummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig 
sind. Die Daten werden zum Zwecke der Zahlungsabwicklung und der 
Betrugsprävention übermittelt. Die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b), c) und 
f) DSGVO. Andere personenbezogene Daten werden wir secupay nur 
dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermitt-
lung gegeben ist. Die zwischen secupay und uns ausgetauschten, 
personenbezogenen Daten werden von secupay unter Umständen an 
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die 
Identitäts- und Bonitätsprüfung. secupay gibt die personenbezogenen 
Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungser-
bringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der ver-

Datenschutzerklärung Seite 3

https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf


traglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag 
verarbeitet werden sollen. Die geltenden Datenschutzbestimmungen 
von secupay können unter https://www.secupay.com/de/datenschutz 
abgerufen werden.
6.7 Zur Weitergabe dieser personenbezogenen Daten sind wir gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO berechtigt. Unsere Dienstleister dürfen Ihre 
Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung 
sie ihnen erforderlichenfalls übermittelt wurden. Die Daten sind für 
Sie jederzeit zugänglich. Soweit Daten an externe Dienstleister weiter-
gegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes 
beachtet werden.
6.8 Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten über von Ihnen getätigte In-
vestments für andere registrierte Plattformnutzer und/oder auch nicht 
registrierte Plattformnutzer einsehbar zu machen. Die Sichtbarkeit 
Ihrer Daten ist nur gegeben, wenn Sie die entsprechende Funktion ak-
tivieren. Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entschieden haben, sind 
Ihre Daten entsprechend Ihrer Auswahl für Plattformnutzer einsehbar.
6.9 Sie sind nicht verpflichtet, die vorgenannten personenbezogenen 
Daten bereitzustellen. Die mitgeteilten Daten sind für einen Vertrags-
abschluss erforderlich. Ohne die Bereitstellung der Daten kann ggf. die 
Kommunikation, ein Vertragsabschluss oder eine Vertragsabwicklung 
nicht erfolgen.

7.  Newsletter
7.1 Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, 
mit dem wir Sie über unsere aktuellen Investmentangebote, Beiträge, 
Neuigkeiten, Gutscheine, Gewinnspiele und Hinweise zu externen Ver-
anstaltungen informieren. Die beworbenen Dienstleistungen sind in 
der Einwilligungserklärung benannt.
7.2 Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das 
sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer 
Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, 
in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des 
Newsletters wünschen. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre 
eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestä-
tigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und 
ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären 
zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 a) und c), Art. 7 Abs. 1 
DSGVO.
7.3 Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre 
E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten 
ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu 
können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse 
zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 
6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, 
wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
7.4 Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie 
jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf 
können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitge-
stellten Link oder durch eine Nachricht an die im Impressum angege-
benen Kontaktdaten erklären. 
7.5 Zum Versand und zur Analyse unseres Newsletters haben wir den 
australischen Anbieter Campaign Monitor Pty Ltd, 404/3-5 Stapleton 
Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australia beauftragt. Wir haben ein 
sog. „Data-Processing-Agreement“ mit Campaign Monitor unter Ver-
einbarung von Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. 

c) DSGVO abgeschlossen, in dem wir Campaign Monitor verpflichten, 
die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzu-
geben. Wenn Sie sich für unseren Newsletter registrieren, werden die 
Daten (z.B. E-Mail-Adresse), die Sie bei der Newsletter-Registrierung 
angeben, an Campaign Monitor übertragen und dort gespeichert. Der 
Dienstleister hat seinen Sitz in Australien und die Daten werden auf 
Servern in den USA verarbeitet.
7.6 Wir weisen darauf hin, dass wir mit Hilfe von Campaign Monitor, 
unsere Newsletter-Kampagnen analysieren. So können wir unter An-
derem sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet, wann sie ge-
öffnet, von welchem Ort sie geöffnet und welche Links ggf. angeklickt 
wurden. Auf diese Weise können wir u.A. feststellen, welche Links 
besonders oft angeklickt wurden. Diese Informationen können aus 
technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletter-Empfängern zu-
geordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben noch das von 
Campaign Monitor, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen 
dienen uns vielmehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer grup-
penbezogen zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder 
unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer 
zu versenden. 
7.7 Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie 
uns über einen Kontaktweg informieren. Die Informationen werden so-
lange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer 
Abmeldung löschen wir Ihre Daten. Ein solches Tracking ist zudem 
nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die Anzeige von 
Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der 
Newsletter nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht 
alle Funktionen nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell anzeigen lassen, 
erfolgt das oben genannte Tracking.
7.8 Der Einsatz des Anbieters Campaign Monitor, die Durchführung 
der statistischen Erhebungen und Analysen, sowie Protokollierung des 
Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Inte-
ressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf 
den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersys-
tems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch 
den Erwartungen der Nutzer entspricht.
7.9 Weitere Informationen entnehmen Sie den Datenschutzbestim-
mungen von Campaign Monitor unter: https://www.campaignmonitor.
com/policies/.

8.  Einsatz von Google Analytics
8.1 Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irland („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Text-
dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-An-
onymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
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8.2 Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermit-
telte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammen-
geführt.
8.3 Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie 
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Ad-
resse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Brow-
ser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de.
8.4 Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung 
„_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterver-
arbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen 
werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zu-
kommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbe-
zogenen Daten damit umgehend gelöscht.
8.5 Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website ana-
lysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen 
Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personen-
bezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem 
EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Ana-
lytics ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
8.6 Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland 
Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 
436 1001, Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/
terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/
intl/de/analytics/learn/privacy.html sowie die Datenschutzerklärung: 
https://policies.google.com/privacy.

9.  Einsatz von Social-Media-Plug-ins
9.1 Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, 
Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. Zweck und Umfang der Datenerhe-
bung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die 
Anbieter auf deren Seiten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 
bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter. 
9.2 Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenver-
arbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhe-
bung, die Zwecke der Verarbeitung oder die Speicherfristen bekannt. 
Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter 
liegen uns keine Informationen vor.
9.3 Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als 
Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktfor-
schung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um an-
dere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer 
Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die 
Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 
an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und an-
deren Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern 
und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechts-
grundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

9.4 Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei 
dem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei 
dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen 
Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zuge-
ordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite ver-
linken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem 
Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen 
Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszu-
loggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine 
Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 
9.5 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung 
und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den 
im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. 
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen 
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privat-
sphäre:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, 
USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur 
Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#appli-
cations. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google 
hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 
94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-
Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE;
https://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 
94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn 
hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10.  Einsatz von Google Adwords Conversion
10.1 Wir nutzen das Angebot von Google Adwords des Anbieters 
Google, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) 
auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam 
zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen 
ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir 
verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie 
von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und 
eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.
10.2 Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad 
Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die 
bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der An-
zeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. So-
fern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird 
von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Coo-
kies verlieren in der Regel nach 90 Tagen ihre Gültigkeit und sollen 
nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie 
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werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad 
Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant 
für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, 
dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespei-
chert.
10.3 Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wie-
derzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite 
eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespei-
cherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde 
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser 
Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes 
Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten 
von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und 
verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezo-
genen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswer-
tungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können 
wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders 
effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel 
erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand 
dieser Informationen identifizieren.
10.4 Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser au-
tomatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir 
haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung 
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben 
werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnis-
stand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google 
die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauf-
tritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern 
Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Be-
such Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google regis-
triert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, 
dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
10.5 Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf ver-
schiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von 
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; 
b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie 
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.goog-
leadservices.com“ blockiert werden, https://adssettings.google.com/
authenticated, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre 
Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen An-
zeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About 
Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei 
diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) 
durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetex-
plorer oder Google Chrome unter dem Link https://www.seedmatch.
de/?optimizely_opt_out=true. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots 
vollumfänglich nutzen können.
10.6 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google 
finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Alternativ 
können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter 
https://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem 
EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.

11.  Einsatz von Optimizely
11.1 Wir nutzen den Webanalysedienst Optimizely der Optimizely 

Inc. (Suite 100, 631 Howard St, San Francisco, CA 94105, Vereinigte 
Staaten) ein, der für A/B- und Multivariate-Tests verwendet wird. Dieser 
Service verwendet Cookies (siehe unter Ziff. 2), um den Browser eines 
Besuchers zu identifizieren und die Nutzung dieser Webseite zu analy-
sieren. Die Cookies sammeln keinerlei personenbezogenen Daten und 
sind nicht mit Ihrem Account verknüpfbar. 
11.2 Sie können der anonymisierten Analyse Ihres Surfverhaltens auf 
dieser Seite widersprechen, indem Sie auf diesen Link https://www.
seedmatch.de/?optimizely_opt_out=true klicken.
11.3 Mehr Informationen darüber, wie Optimizely Ihre  Daten verar-
beitet, finden Sie unter https://www.optimizely.com/privacy/.

12.  Einsatz von Overheat
12.1 Diese Website nutzt Overheat, ein Webanalyse-Tool der overheat 
UG (haftungsbeschränkt), Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen. Es 
werden damit Interaktionen von zufällig ausgewählten, einzelnen Be-
suchern mit der Internetseite anonymisiert aufgezeichnet. So entsteht 
ein Protokoll von z. B. Mausbewegungen und -klicks mit dem Ziel, Ver-
besserungsmöglichkeiten der jeweiligen Internetseite aufzuzeigen. 
Außerdem werden Informationen zum Betriebssystem, Browser, ein-
gehende und ausgehende Verweise (Links), geografische Herkunft, 
sowie Auflösung und Art des Geräts zu statistischen Zwecken ausge-
wertet. Diese Informationen sind nicht personenbezogen und werden 
von overheat.de nicht an Dritte weitergegeben.
12.2 Wenn Sie eine Aufzeichnung nicht wünschen, können Sie diese 
auf allen Internetseiten, die overheat einsetzen, durch das Setzen des 
DoNotTrack-Headers in Ihrem Browser deaktivieren. Informationen 
dazu finden Sie auf https://overheat.io/de/opt-out.

13.  Einsatz von Userlike
13.1 Wir verwenden auf unserer Plattform eine Live-Chat-Software 
der Userlike UG (haftungsbeschränkt), Deisterweg 7, 51109 Köln. Die 
Informationen über Ihre Nutzung des Live-Chats werden auf Servern 
von Userlike in Deutschland erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die 
Erhebung dieser Daten erfolgt zu statistischen Zwecken. Die Daten 
werden anonymisiert erhoben, so dass eine Zuordnung zu Ihnen nicht 
möglich ist. Eine Verknüpfung der erhobenen Daten mit etwaigen Re-
gistrierungsdaten erfolgt nicht. Personen-bezogene Daten werden bei 
der Nutzung des Live-Chats nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig 
mitteilen, z. B. im Rahmen der Kommunikation im Chat. Die von Ihnen 
erfassten persönlichen Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, 
Ihnen die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen bereitzu-
stellen und mit Ihnen zu korrespondieren (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO).
13.2 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die perso-
nenbezogenen Daten aus dem Chatsystem ist dies dann der Fall, wenn 
die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Kon-
versation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
13.3 Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklä-
rung von Userlike unter https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

14.  Einsatz von belboon
14.1 Wir nutzen das Angebot des Unternehmens belboon GmbH, 
Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin. belboon ist ein deutsches Affilia-
te-Netzwerk, welches Affiliate-Marketing anbietet.
14.2 Affiliate-Systeme sind internetgestützte Vertriebsarten, bei 
denen in der Regel ein kommerzieller Anbieter (Merchant oder Adver-
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tiser) seine Vertriebspartner (Affiliates oder Publisher) durch Provisi-
onen vergütet. Der Anbieter stellt hierbei Werbemittel zur Verfügung, 
die der Affiliate auf seinen Webseiten verwendet oder über andere Ka-
näle wie Keyword-Advertising oder E-Mail-Marketing einsetzen kann.
14.3 belboon setzt hierzu einen Cookie (siehe unter Ziff. 2). Das 
Tracking-Cookie von belboon speichert keinerlei personenbezogene 
Daten. Gespeichert werden lediglich die Identifikationsnummer des Af-
filiate, also des den potenziellen Kunden vermittelnden Partners, sowie 
die Ordnungsnummer des Besuchers einer Internetseite und des an-
geklickten Werbemittels. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die 
Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und 
dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, also belboon, abge-
wickelt werden.
14.4 Sie können das Setzen eines Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software bzw. durch Deaktivierung der Coo-
kies, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Do-
main „https://www.belboon.com“ blockiert werden, verhindern.
14.5 Die geltenden Datenschutzbestimmungen von belboon können 
unter https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/ abge-
rufen werden.

15.    Einsatz von FinanceAds
15.1 Wir nutzen das Angebot des Unternehmens financeAds GmbH 
& Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg. financeAds ist ein deutsches 
Affiliate-Netzwerk, welches Affiliate-Marketing anbietet.
15.2 Affiliate-Systeme sind internetgestützte Vertriebsarten, bei 
denen in der Regel ein kommerzieller Anbieter (Merchant oder Adver-
tiser) seine Vertriebspartner (Affiliates oder Publisher) durch Provisi-
onen vergütet. Der Anbieter stellt hierbei Werbemittel zur Verfügung, 
die der Affiliate auf seinen Webseiten verwendet oder über andere Ka-
näle wie Keyword-Advertising oder E-Mail-Marketing einsetzen kann.
15.3 financeAds setzt hierzu einen Cookie (siehe unter Ziff. 2). Das 
Tracking-Cookie von financeAds speichert keinerlei personenbezo-
gene Daten. Gespeichert werden lediglich die Identifikationsnummer 
des Affiliate, also des den potenziellen Kunden vermittelnden Part-
ners, sowie die Ordnungsnummer des Besuchers einer Internetseite 
und des angeklickten Werbemittels. Zweck der Speicherung dieser 
Daten ist die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen einem 
Merchant und dem Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk, also 
financeAds, abgewickelt werden.
15.4 Sie können das Setzen eines Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software bzw. durch Deaktivierung der Coo-
kies, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Do-
main „https://www.financeads.net“ blockiert werden verhindern.
15.5 Die geltenden Datenschutzbestimmungen von financeAds 
können unter https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/ ab-
gerufen werden.

16. Einbindung von YouTube-Videos
16.1 Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot einge-
bunden, die auf http://www.youtube.com gespeichert sind und von 
unserer Website aus direkt abspielbar sind. 
16.2 Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Infor-
mation, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website 
aufgerufen haben. Zudem werden die unter III. 1. Dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob You-
Tube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder 
ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, 
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuord-

nung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich 
vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten 
als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktfor-
schung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere 
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Web-
site zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die 
Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 
YouTube richten müssen.
16.3 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhe-
bung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Daten-
schutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren 
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privat-
sphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google ver-
arbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.
gov/eu-us-framework.

17.      Vimeo
17.1 Wir haben Vimeo-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, 
die auf http://www.vimeo.com gespeichert sind und von unserer Web-
site aus direkt abspielbar sind. 
17.2 Durch den Besuch auf der Website erhält Vimeo die Information, 
dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen 
haben. Zudem werden die unter III. 1. Dieser Erklärung genannten 
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Vimeo ein Nut-
zerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nut-
zerkonto besteht. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Vimeo 
nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons aus-
loggen. Vimeo speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt 
sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsge-
rechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netz-
werks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen 
steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Vimeo richten müssen.
17.3 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhe-
bung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Daten-
schutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu 
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Pri-
vatsphäre: https://vimeo.com/privacy.

18.  Einsatz von Kupona 
18.1 Im Rahmen unserer Kooperation mit der Consorsbank setzen 
wir die KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda („KUPONA“) 
auf unseren Seiten ein,  im Falle einer Depoteröffnung ausgehend von 
unserer Seite eine Zuordnung und Abrechnung vornehmen zu können. 
Hierbei werden sogenannte Cookie-Textdateien auf Ihrem Computer 
gespeichert. Wir und KUPONA kennen weder Namen noch Adressen 
oder ähnliche personenbezogene Merkmale, die den User identifi-
zierbar machen. Rückschlüsse auf Ihre Identität sind nicht möglich. 
Wir und KUPONA erfahren lediglich, ob es zu einer Depoteröffnung 
gekommen ist oder nicht, ohne zu erfahren, welche Personen den Pro-
zess durchlaufen haben. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zur Zu-
ordnung und Abrechnung einer über uns vermittelten Depoteröffnung.
18.2 Sie können das Setzen eines Cookies durch eine entsprechende 

https://www.belboon.com
https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/
https://www.financeads.net
https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/
http://www.youtube.com
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework
https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework
http://www.vimeo.com
https://vimeo.com/privacy
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Einstellung Ihrer Browser-Software bzw. durch Deaktivierung der Coo-
kies, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Do-
main „https://www.kupona.de“ blockiert werden, verhindern.
18.3 Die geltenden Datenschutzbestimmungen von KUPONA können 
unter https://www.kupona.de/dsgvo/#datenschutz abgerufen werden.
19.   Datensicherheit 
19.1 Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete 
SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils 
höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt 
wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüs-
selung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, 
greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine ein-
zelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, 
erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- bezie-
hungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Brow-
sers.
19.2 Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und or-
ganisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufäl-
lige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen 
Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

IV. Erhebung personenbezogener Daten bei einer
  Kontaktaufnahme per E-Mail, per Post und per Telefon
1.  Erhebung von personenbezogenen Daten von
  Kunden, Interessenten und Lieferanten
1.1 Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten als Kunde, Interessent 
oder Lieferant nur dann, wenn Sie uns diese von sich aus per E-Mail, 
per Post oder per Telefon zur Verfügung stellen. Dann erfassen wir 
diejenigen Informationen, die im Rahmen der Kontaktaufnahme zu-
stande kommen. Hierzu zählen insbesondere Namen und übermittelte 
Kontaktdaten, Datum und Anlass der Kontaktaufnahme. Die von Ihnen 
erfassten persönlichen Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, 
Ihnen die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen 
und mit Ihnen zu korrespondieren (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO), oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung 
erteilt haben (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO) und welche 
in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten zu widerrufen. Zum Zwecke der Beweissicherung sind 
wir verpflichtet, die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elek-
tronischer Kommunikation aufzuzeichnen, die sich auf die Vermittlung 
von Finanzanlagen bzw. Wertpapieren beziehen, soweit Sie der Auf-
zeichnung nicht widersprochen haben (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 
c) DSGVO).
1.2 Sie sind nicht verpflichtet, die vorgenannten personenbezogenen 
Daten bereitzustellen. Die mitgeteilten Daten können für einen Ver-
tragsabschluss erforderlich sein. Ohne die Bereitstellung der Daten 
kann ggf. die Kommunikation, ein Vertragsabschluss oder eine Ver-
tragsabwicklung nicht erfolgen.
1.3 Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten 
erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen oder einer ver-
traglichen Vereinbarung an öffentliche Stellen bei Vorliegen vorran-
giger Rechtsvorschriften, an externe Dienstleister oder sonstige Auf-
tragnehmer und an weitere externe Stellen, soweit Sie Ihre Einwilligung 
erteilt haben oder eine Übermittlung aus überwiegendem Interesse zu-
lässig ist. Es besteht keine Absicht, Ihre Daten an einen Empfänger in 
einem Drittland (kein Mitgliedstaat der EU / EWR) oder eine internatio-

nale Organisation zu übermitteln.
1.4 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwe-
ckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 
Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation 
dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der be-
troffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Soweit die mitgeteilten 
Daten der steuer- und handels-rechtlichen Aufbewahrungspflichten 
unterliegen, werden diese für die Dauer der Aufbewahrungspflichten 
von zehn Jahren gespeichert und dann gelöscht, soweit Sie nicht in 
eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben oder die 
weitere Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungs-
pflichten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO.

2.  Erhebung von personenbezogenen Daten von Bewerbern
2.1 Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten als Bewerber nur 
dann, wenn Sie uns diese von sich aus per E-Mail, per Post oder per Te-
lefon zur Verfügung stellen. Dies gilt sowohl für Bewerbungen auf Stel-
lenausschreibungen als auch für Initiativbewerbungen. Dann erfassen 
wir diejenigen Informationen, die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilt 
wurden. Hierzu zählen insbesondere Name, Geburtsdatum, Kontakt-
daten, Interessen, Qualifikationsdaten sowie schulische und berufliche 
Werdegänge. Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden nur 
zu dem Zweck verwendet, das Bewerbungsverfahren durchzuführen 
(Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a), b) und f) DSGVO, § 26 BDSG).
2.2 Sie sind nicht verpflichtet, die vorgenannten personenbezogenen 
Daten bereitzustellen. Die mitgeteilten Daten können für einen künf-
tigen Vertragsabschluss nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
erforderlich sein. Ohne die Bereitstellung der Daten kann ggf. die Kom-
munikation, die Durchführung des Bewerbungsverfahrens oder ein 
Vertragsabschluss nicht erfolgen.
2.3 Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten 
erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen oder einer ver-
traglichen Vereinbarung. Es erfolgt eine Datenübermittlung an Mit-
arbeiter der Personalabteilung, Mitarbeiter der Geschäftsleitung und 
dem jeweiligen Abteilungsleiter. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen 
Daten an Dritte findet nicht statt. Es besteht keine Absicht, Ihre Daten 
an einen Empfänger in einem Drittland (kein Mitgliedstaat der EU / 
EWR) oder eine internationale Organisation zu übermitteln.
2.4 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwe-
ckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Daher bewahren wir 
Ihre Daten nach Durchführung des Bewerbungsverfahrens bei einer 
Ablehnung sechs Monate nach der Mitteilung der Ablehnungsent-
scheidung an Sie auf. Sofern Sie in eine längere Speicherung eingewil-
ligt haben beträgt die Speicherdauer zwei Jahre. Danach werden wir 
entweder Ihre Daten löschen oder erneut Ihre Einwilligung einholen. 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zu widerrufen.

V.  Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
1.  Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt 
haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf be-
einflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
2.  Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf 
die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die 

https://www.kupona.de
https://www.kupona.de/dsgvo/#datenschutz
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Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbe-
sondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funk-
tionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs 
bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezo-
genen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im 
Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und 
werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder 
Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund 
derer wir die Verarbeitung fortführen.
3.  Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit 
widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter 
folgenden Kontaktdaten informieren:
 OneCrowd Loans GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden, 
Telefon: +49 351 317765-0, investor@onecrowd.de
 OneCrowd Securities GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden, 
Telefon: +49 351 317765-0, investor@onecrowd.de

VI. Ihre Rechte
1.  Sie haben das Recht gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre 
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbe-
sondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kate-
gorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Be-
stehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese 
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automa-
tisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aus-
sagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
2.  Sie können gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung 
unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten verlangen. Sie haben  das Recht gemäß Art. 17 
DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inter-
esses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist.
3.  Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-
rechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben. 
4.  Sie haben das Recht gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezo-
genen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 
5.  Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht Ihre einmal er-
teilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
6.  Sie haben zudem das Recht gemäß Art. 77 DSGVO, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns zu beschweren, etwa bei dem für uns zuständigen 

Sächsischen Datenschutzbeauftragten, Bernhard-von-Lindenau-Platz 
1, 01067 Dresden, Telefon: 03 51 / 49 3-5401, E-Mail: saechsdsb@slt.
sachsen.de.

VII.  Informationen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit
1.  OneCrowd Loans und OneCrowd Securities haben zur Regelung 
der Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Plattform in ge-
meinsamer Verantwortlichkeit eine Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO 
angeschlossen. Diese Vereinbarung regelt die datenschutzrechtlichen 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bei der Durchführung der 
Zusammenarbeit und konkretisiert insbesondere die Verteilung und 
Erfüllung der datenschutzrechtlichen Aufgaben und Pflichten.
2.  Gegenstand der Datenverarbeitung ist der gemeinsame Betrieb 
von Crowdinvesting Plattformen im Internet unter https://www.seed-
match.de, https://www.econeers.de und https://www.mezzany.com, 
wofür insbesondere beide Vertragsparteien gemeinsam personenbe-
zogene Daten von Investoren verarbeiten. Die Vertragsparteien sind 
für diese Verarbeitungen gleichermaßen verantwortlich.
3.  Beide Vertragsparteien erfüllen gleichermaßen die Betroffenen-
rechte nach Art. 12 ff. DSGVO und stehen Ihnen daher gleichermaßen 
für entsprechende Anfragen zur Verfügung.

VIII.  Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
1.  Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 
Dezember 2020.
2.  Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote dar-
über oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behörd-
licher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklä-
rung zu ändern.
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