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Inhalt dieser Richtlinie
AxiCorp ist sich der Bedeutung Ihrer Privatsphäre bewusst und kann Ihre Bedenken hinsichtlich der Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten nachvollziehen. Wenn Sie Informationen an uns übermitteln oder wir Informationen über
die Besucher unserer Websites erfassen, verpflichten wir uns, die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze zu
gewährleisten.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir im Allgemeinen persönliche Daten erfassen, speichern, verwenden
und offenlegen und welche Rechte Ihnen in Zusammenhang mit den über Sie erfassten Daten zustehen.
Jeder Verweis auf „uns“, „unser“, „wir“ oder „AxiCorp“ in dieser Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf AxiCorp Limited
und die von uns angemeldeten Markennamen (wie AxiTrader), sofern nicht anders angegeben.
Wurde diese Richtlinie in gutem Glauben in eine andere Sprache als Englisch übersetzt, ist immer die englische
Version maßgebend.
AxiCorp Limited (AxiCorp) bekennt sich zu seinen Datenschutzverpflichtungen gemäß den Grundsätzen des UK Data
Protection Act 1998 und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, die die bisherige
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG ersetzte.
AxiCorp Limited ist der Datenverantwortliche gemäß DSGVO und hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, den Sie
kontaktieren können unter compliance.uk@axicorp.com, allerdings empfehlen wir Ihnen, sich als Erstes an unser
Kundensupport-Team zu wenden.
Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen oder Meinungen über eine bekannte lebende Person oder eine
Person, die anhand ihrer Angaben hinreichend identifiziert werden kann. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der
Informationen oder Meinungen und unabhängig davon, ob diese in materieller Form vorliegen oder nicht, handelt es
sich dabei trotzdem um personenbezogene Daten.
Widerspruchsrecht
Kunden haben das Recht, der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke zu widersprechen:
•

Direktwerbung.

•

Verarbeitung der Daten aufgrund berechtigter Interessen oder zur Ausführung einer Aufgabe im öffentlichen
Interesse oder in Zusammenhang mit einer Behörde.

•

Verarbeitung für statistische Zwecke.

Wie in dieser Datenschutzrichtline angegeben, haben Kunden das Recht, Widerspruch gegen die Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung einzulegen und eine andere Verarbeitung der von AxiCorp
gehaltenen privaten Daten zu verlangen.
Welche Arten von personenbezogenen Daten erfassen wir?
Wenn Sie ein Konto bei AxiCorp beantragen oder führen, erfassen wir personenbezogene Daten über Sie. Zu den
über Sie erfassten personenbezogenen Daten zählen unter anderem:
•

Informationen, die Sie uns auf Anträgen und anderen Formularen zur Verfügung stellen, zum Beispiel Name,
Adresse, Geburtsdatum, Beruf, Arbeitgeber, Vermögenswerte und Einkommen, Telefon- oder
Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung;

•

Informationen über die über uns und unsere verbundenen Unternehmen abgewickelten Transaktionen;

•

Informationen, die wir von anderen Unternehmen erhalten haben, die keine mit AxiCorp verbundenen
Unternehmen sind; und
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•

Informationen, die Sie uns im Rahmen der Identitätsprüfung überlassen, zum Beispiel ein Reisepass oder
Informationen und Unterlagen, die wir von Unternehmen erhalten haben, die keine mit AxiCorp verbundenen
Unternehmen sind.

Warum wir personenbezogene Daten erfassen
Die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, sind in der Regel unseren regulierten Aktivitäten zuzuordnen und
daher wir normalerweise dazu verpflichtet, Sie zur Offenlegung einer Reihe von personenbezogenen Daten
aufzufordern, darunter unter anderem Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Kontaktdaten, Beruf, Einkommen,
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Bankverbindung, Tradingverlauf oder Kontobelege, Jahresabschlüsse,
Kreditauskünfte, Angaben zur Beschäftigung, Standortdaten oder andere ähnliche Informationen, die zur
Identifizierung Ihrer Person verwendet werden könnten.
Wir erfassen, speichern und nutzen personenbezogene Daten für geschäftliche Zwecke und geben sie in diesem
Kontext an Dritte weiter. Zu den geschäftlichen Zwecken zählen unter anderem die Prüfung Ihres Antrags auf
Kontoeröffnung, die Bearbeitung Ihrer Anfragen und Transaktionen, die Bereitstellung von Informationen über
Produkte und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein könnten, und die Erbringung von Dienstleistungen im
Rahmen der Kundenbetreuung.
Direktwerbung
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten unter Umständen dazu, um Ihnen Produkte und Dienstleistungen
anzubieten, von denen wir glauben, dass Sie daran Interesse haben könnten. Falls Sie dagegen Widerspruch
einlegen, unterlassen wir dies.
Wenn Sie keine werbenden Nachrichten von uns erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail unter
service@axitrader.com
Wie wir personenbezogene Daten erfassen.
Den Großteil der Daten erfassen wir direkt über die von Ihnen eingereichten Antragsformulare oder über mit Ihnen
geführten Telefongespräche und durch die Aufzeichnung der im Rahmen der laufenden Kundenbetreuung erhaltenen
Informationen. Unter Umständen beziehen wir Informationen auch aus anderen Quellen, zum Beispiel aus
Identitätsprüfungen.
Wir können ferner Daten über Sie durch Ihre Nutzung unserer Websites, Apps oder durch die Verwendung von
Cookies auf unseren Websites erfassen.
Gelegentlich bitten wir Sie um die freiwillige Angabe von sonstigen Daten (einschließlich in Zusammenhang mit
Marktforschung, Umfragen oder Sonderangeboten), um unsere Servicequalität zu verbessern oder besser auf die
Bedürfnisse unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden eingehen zu können.
Wir zeichnen unter Umständen jegliche Kommunikation mit Ihnen auf in Bezug auf die Dienstleistungen, die wir für
Sie erbringen, und in Bezug auf unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Diese Aufzeichnungen können in
elektronischer Form, telefonisch, persönlich oder auf andere Weise erfolgen und sind unser alleiniges Eigentum und
beweisen, dass die Kommunikation zwischen uns stattgefunden hat. Telefongespräche können ohne Warnton oder
einen anderen Hinweis aufgezeichnet werden.
Wenn Sie die von uns angeforderten Informationen nicht zur Verfügung stellen möchten, können wir Ihnen
möglicherweise nicht das Produkt oder die Dienstleistung anbieten, die Sie benötigen, oder Ihr Handelskonto kann
nicht eröffnet werden.
Ihre Zustimmung
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Indem Sie uns Informationen über Ihre Person über eine unserer Websites, Antragsformulare, telefonisch oder auf
anderen Wegen zur Verfügung stellen, stimmen Sie der Erfassung, Nutzung, Offenlegung und Übertragung dieser
Informationen gemäß dieser Datenschutzrichtlinie zu. Durch die Nutzung unserer Websites erklären Sie sich auch mit
der Verwendung von Cookies gemäß dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden.
Wenn Sie beabsichtigen, ein Handelskonto (Live- oder Demokonto) zu eröffnen, erklären Sie mit der Einreichung
Ihres Antragsformulars (schriftlich oder elektronisch oder in anderer Form, auch mündlich) Ihre ausdrückliche
Zustimmung zur Nutzung und (unter bestimmten Umständen) zur Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten.
Wenn Sie unsere Online-Dienste nutzen oder uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie sich
mit den Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden und akzeptieren diese im Rahmen des
Kontoeröffnungsprozesses..
Live-Chat
Wenn Sie AxiTrader per Live-Chat auf unserer Website kontaktieren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle
Informationen, die Sie AxiTrader über dieses elektronische Medium übermitteln, von Ihnen frei und nach eigenem
Ermessen zur Verfügung gestellt werden. Sie stimmen weiterhin zu, dass AxiTrader alle dem Unternehmen per LiveChat zur Verfügung gestellten Informationen als personenbezogene Daten gemäß dieser Datenschutzrichtlinie
behandelt.
Wie wir personenbezogene Daten schützen
Wir nehmen unsere Verpflichtungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und unternehmen daher
angemessene Schritte, um Informationen in elektronischer oder materieller Form sicher zu verwahren. Flankierend
kommen in diesem Zusammenhang eine Reihe von Sicherheitsstandards, -prozessen und -verfahren zum Einsatz,
und wir speichern Informationen in Räumlichkeiten mit Zugangskontrolle oder in elektronischen Datenbanken, die per
Benutzername und Passwort gesichert sind.
Die Übermittlung von Informationen über das Internet ist nicht ohne Risiken. Wir können die Sicherheit der von Ihnen
an unsere Online-Dienste übermittelten Daten nicht garantieren und jeder Datentransfer erfolgt auf eigene Gefahr.
Um die Sicherheit der von Ihnen übermittelten Daten so weit wie möglich zu gewährleisten, verwenden wir die beiden
Verschlüsselungsprotokolle GeoTrust Secure Socket Layer (SSL) und Transport Layer Security (TLS). Diese
technischen Maßnahmen sollen verhindern, dass Ihre Daten während der Übertragung durch Dritte abgefangen
werden. Ferner nutzen wir andere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Firewalls, Authentifizierungssysteme (z. B.
Passwörter und persönliche Kennnummern) und Zugangskontrollmechanismen, um den unberechtigten Zugriff auf
Systeme und Daten zu verhindern.
Sobald wir die von Ihnen übermittelten Daten erhalten haben, nutzen wir angemessene Verfahren und
Sicherheitsmaßnahmen, um den Zugriff, Änderungen oder die Weitergabe durch Unbefugte zu verhindern.
Wir setzen in diesem Zusammenhang auf eine Kombination aus sicherer Aufbewahrung in Datenspeicheranlagen und
Akten in Papierform und anderen Arten und ergreifen unabhängig vom Format der Informationen Maßnahmen, um die
von uns gehaltenen personenbezogenen Daten vor Störungen, missbräuchlicher Verwendung, Verlust, unbefugtem
Zugriff, Änderungen oder unberechtigter Offenlegung zu schützen.
Manche auf elektronischem Weg über unsichere Webplattformen verschickte Nachrichten sind unter Umständen nicht
sicher, enthalten Viren oder können eventuell nicht zugestellt werden. Wenn Sie mit uns über eine unsichere
Webplattform kommunizieren, gehen Sie das Risiko ein, dass solche Nachrichten unterwegs abgefangen, nicht
empfangen, verzögert, beschädigt oder von Dritten empfangen werden können.
Sie können uns beim Schutz Ihrer Daten unterstützen. Beachten Sie, dass jeder Benutzername und jedes Passwort,
die Sie in Verbindung mit unseren Websites anlegen, nur für Sie gedacht sind und keiner anderen Person zugänglich
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gemacht werden sollten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine andere Person Ihren Benutzernamen bzw. Ihr
Passwort verwendet, stellen Sie die Nutzung dieser Zugangsdaten umgehend ein und benachrichtigen Sie uns sofort.
An wen wir personenbezogene Daten weitergeben
Wir nutzen die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, um Ihren Antrag zu prüfen, Identitätskontrollen
durchzuführen, Ihre Angaben zu bestätigen und alle sonstigen erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten, um Ihr
Handelskonto zu eröffnen. Dazu gehört die Durchführung von Prüfungen im Screening-Verfahren, die sich aus
unseren Verpflichtungen in Zusammenhang mit den einschlägigen Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und
anderen aufsichtsrechtlichen Vorschriften ergeben.
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden die von uns gehaltenen Daten für die Einrichtung und Verwaltung
Ihres Kontos, die Überprüfung Ihrer laufenden Bedürfnisse, die Verbesserung unseres Kundensupports und unserer
Produkte und die Bereitstellung von Informationen in Zusammenhang mit sämtlichen Opportunitäten, die unserer
Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten, verwendet.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch für die zukünftige Geschäftsplanung, einschließlich der
Produktentwicklung und Research, nutzen. In diesen Fällen (und in Fällen, in denen wir laut Gesetz oder auf
Anordnung von Behörden dazu verpflichtet sind) und unter Berücksichtigung der besonderen Einschränkungen in
Bezug auf vertrauliche Informationen, stimmen Sie der Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten zu, wenn wir
diese Informationen an folgende Empfänger weitergeben:
1. Zuständige Aufsichtsstellen oder Behörden, soweit dies gesetzlich erforderlich, zulässig, gestattet oder
vorgeschrieben ist;
2. Sonstige Unternehmen innerhalb der AxiCorp-Gruppe (einschließlich unserer verbundenen Unternehmen
in anderen Teilen der Welt), die möglicherweise an der Verwaltung Ihres Kontos oder der Erbringung anderer
Dienstleistungen für die AxiCorp-Gruppe beteiligt sind;
3. Sofern zutreffend, alle von Ihnen bevollmächtigten Personen (zum Beispiel Ihr Finanzberater);
4. Introducing Broker, Vermittler oder externe Broker oder Beauftragte, die Sie möglicherweise an uns
vermittelt haben (dies ist Voraussetzung für die Zahlung von Gebühren oder Provisionen in Zusammenhang
mit derartigen Vermittlungsaktivitäten und kann sämtliche Click-Through-Links enthalten, die Sie angeklickt
haben); und
5. Drittanbieter, einschließlich derjenigen Drittanbieter, die unseren Geschäftsbetrieb ermöglichen oder uns
dabei unterstützen oder neue Software für die effizientere Betriebsführung entwickeln (es kann sich dabei
auch um Spezialberater handeln, die mit der Erbringung von Verwaltungs-, IT-, Finanz-, Regulierungs-,
Compliance-, Steuer-, Versicherungs-, Forschungs- oder anderen Dienstleistungen beauftragt wurden).
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf die oben beschriebene Weise weitergeben, bestätigen Sie und erklären
sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten dadurch an Empfänger außerhalb Europas übermittelt
werden können. Sollte dieser Fall eintreten, bestätigen Sie, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, von den
Empfängern außerhalb Europas die Zusicherung zu erhalten, dass sie die europäischen Datenschutzgesetze
einhalten werden, und dass die Chancen auf Durchsetzung europäischer Datenschutzgesetze oder anderer,
vertraglich zugesicherter Datenschutzverpflichtungen bei Verstößen äußerst gering sein können. Aus diesem Grund
können wir nicht haftbar gemacht werden für Verstöße gegen diese Gesetze durch Empfänger außerhalb Europas.
Da die europäischen Datenschutzgesetze möglicherweise nicht für manche Empfänger außerhalb Europas gelten
oder dort nicht durchsetzbar sind, haben wir Verständnis dafür, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht an uns
übermitteln möchten. Sollten Sie diese Informationen nicht bereitstellen, können wir möglicherweise kein
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Handelskonto für Sie anlegen oder Ihnen das von Ihnen gewünschte Produkt oder die von Ihnen gewünschte
Dienstleistung nicht zur Verfügung stellen.
Weitergabe von Daten an unsere verbundenen Unternehmen
Wir können die oben beschriebenen personenbezogenen Daten zu Geschäftszwecken an unsere verbundenen
Unternehmen weitergeben, z. B. zur Betreuung von Kundenkonten und zur Information unserer Kunden über neue
Produkte und Dienstleistungen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. Unsere verbundenen Unternehmen
sind Firmen, die von uns beherrscht werden oder die sich in unserem Besitz befinden, oder Unternehmen, an deren
Beherrschung wir beteiligt sind, darunter Finanzdienstleister wie Händler, andere Broker, Futures-Kommissionäre und
Berater.
Offenlegung gegenüber nicht verbundenen Dritten und Aufsichtsbehörden
Zur Unterstützung der Finanzprodukte und -dienstleistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, können wir die oben
beschriebenen personenbezogenen Daten an Drittanbieter und Gemeinschaftsvermarkter weitergeben, die nicht mit
uns verbunden sind. Dazu gehören unter anderem:
•

Finanzdienstleister (Berater, Händler, Broker, Treuhandgesellschaften und Banken), mit denen wir
gemeinsame Vermarktungsvereinbarungen getroffen haben, z. B. Vereinbarungen zur Vermarktung von
Finanzdienstleistungen oder Produkten, die wir gemeinsam anbieten, unterstützen oder sponsern; und

•

Unternehmen, die für uns oder in unserem Auftrag Dienstleistungen erbringen, wie z. B. Dienstleister, die
Kontoauszüge und Transaktionsbestätigungen erstellen oder Dienstleistungen im Rahmen von
Datenverarbeitungstätigkeiten, Pflege und Entwicklung von Computersoftware, Verarbeitung von
Transaktionen und Werbeaktivitäten anbieten.

Diese Unternehmen, die in unserem Auftrag tätig sind, sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln.
Von Zeit zu Zeit müssen wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Strafverfolgungsbehörden und andere
Aufsichtsbehörden und amtliche Stellen im Vereinigten Königreich und außerhalb Europas weitergeben.

Cookies
AxiCorp erfasst Ihre Daten auf elektronische Weise, wenn Sie unsere Websites besuchen, einschließlich Datum und
Uhrzeit des Besuchs, Anzahl der besuchten Seiten und Ihren Navigationspfad durch unsere Websites.
Cookies sind Dateien geringen Umfangs mit Informationen, die Websites nutzen, um Besucher zu identifizieren.
AxiCorp kann AxiCorp-Cookies auf Ihrem Computer platzieren und darauf zugreifen, damit wir in Erfahrung bringen,
über welche Anzeigen und Werbeaktionen Nutzer auf unsere Website gelangen. Es ist AxiCorp und seinen
verbundenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen gestattet, solche Cookies zu verwenden.
AxiCorp verwendet Cookies, um Daten zu erfassen, die dazu beitragen, die angebotenen Dienstleistungen sowie die
Qualität der Inhalte unserer Websites zu verbessern.
Sie können entscheiden, ob Cookies auf Ihrem Computer platziert werden dürfen oder nicht.
Hyperlinks
Die Websites von AxiCorp können Hyperlinks oder Links zu anderen Websites enthalten, und andere Websites
können Links auf unsere Websites setzen. Die Websites, die Links auf AxiCorps Websites gesetzt haben oder auf die
von AxiCorps Websites aus verlinkt werden, haben unter Umständen ihre eigenen Datenschutzrichtlinien. Die
Datenschutzrichtlinie von AxiCorp gilt ausschließlich für AxiCorp und die von uns erfassten Daten. AxiCorp ist nicht
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verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien oder die Inhalte der Websites, die Sie per Link besuchen, noch haben wir
Einfluss auf die Verwendung oder die Sicherheit der von Ihnen bereitgestellten oder von diesen Websites erfassten
Daten. Wenn Sie eine dieser Websites per Klick auf einen Link besuchen möchten, werden Sie unter Umständen
dazu aufgefordert, sich zu registrieren oder andere Daten zur Verfügung zu stellen. Sie müssen sich darüber im
Klaren sein, dass diese Daten an einen Drittanbieter übermittelt werden und Sie sollten sich mit der
Datenschutzrichtlinie dieses Drittanbieters vertraut machen.
Zugriff auf Ihre und Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, eine Kopie der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern, um etwaige
Fehler zu korrigieren und der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke zu widersprechen.
Dieser Vorgang wird bezeichnet als Auskunftsersuchen über personenbezogene Daten.
Kontaktieren Sie uns in diesem Zusammenhang über die im Abschnitt „Kontakt“ genannten Möglichkeiten. Es fallen
keine Gebühren an, wenn Sie einen Antrag auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten stellen, aber wir können
Ihnen die Kosten für die Bearbeitung Ihres Antrags in Rechnung stellen, sofern dies der Gesetzgeber zulässt. Die
Kosten fallen für das Auffinden der Informationen und die Bereitstellung der Kopie an.
Wenn wir uns weigern, Ihrem Antrag auf Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten nachzukommen, haben Sie auch
das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten um eine Stellungnahme ergänzt werden, aus der
hervorgeht, dass Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten.
Löschung der Daten
Sie können die Löschung sämtlicher personenbezogener Daten, die wir über Sie gespeichert haben, beantragen
(„Recht auf Vergessenwerden“), obwohl wir gesetzlichen Beschränkungen unterliegen im Hinblick auf die Personen,
für die diese Bestimmung Gültigkeit besitzt.
Zu den Voraussetzungen für die Löschung, wie in Artikel 17 der DSVGO erläutert, gehört, dass die Daten für die
ursprünglichen Zwecke der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind, oder der Widerruf der Einwilligung durch den
Kunden.
Im Fall von AxiCorp trifft dies nur auf Daten zu, die in Verbindung mit Nicht-Live-Konten gehalten werden. Wir sind
rechtlich dazu verpflichtet, die Daten von Kunden, die Live-Konten bei uns führen, NICHT zu löschen und mindestens
sieben Jahre aufzubewahren.
Datenübertragbarkeit
Die DSVGO führt die Datenübertragbarkeit ein, d. h. das Recht von Kunden, eine Kopie der sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie zuvor übermittelt haben, in einem „allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format“ zu erhalten, sowie das Recht, dass diese Daten an einen anderen Datenverantwortlichen
übermittelt werden. Das bedeutet, dass AxiCorp auf Wunsch eines Kunden sämtliche ihn betreffenden Daten in einer
CSV-Datei speichert und diese auf Antrag an ein anderes Unternehmen sendet.
Zusammenfassung
Mit der Einführung der DSVGO werden Ihre Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten erweitert. Einige
davon sind für Sie möglicherweise nicht zutreffend, da wir weitere aufsichtsrechtliche Verpflichtungen einhalten
müssen, die alle eröffneten Live-Konten betreffen.
•

Informationsrecht
Sie haben das Recht zu erfahren, was mit Ihren personenbezogenen Daten geschieht, weshalb wir Ihnen
diese Datenschutzrichtlinie auf unserer Website zur Verfügung gestellt haben.
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•

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie vorhalten, anzufordern.
Wenn Sie dieses Recht wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an compliance.uk@axicorp.com.

•

Berichtigung personenbezogener Daten
Sie können einen Antrag stellen auf Berichtigung Ihrer fehlerhaften personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten.

•

Recht auf Löschung
Sie können einen Antrag stellen auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn es für uns keinen
Grund für ihre weitergehende Nutzung gibt. Dieses Recht gilt nur unter bestimmten Umständen und es
handelt sich nicht um ein garantiertes oder absolutes Recht, da wir unter bestimmten Umständen
aufsichtsrechtlich und gesetzlich dazu verpflichtet sind, personenbezogene Daten mindestens sieben Jahre
lang aufzubewahren.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem Format zu erhalten, das es Ihnen
oder uns ermöglicht, diese an eine andere Organisation weiterzugeben. Werden mehrere Anträge dieser Art
gestellt, können wir Ihnen eine Aufwandsentschädigung in Rechnung stellen.

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten
Unter gewissen Voraussetzungen haben Sie das Recht, einen Antrag auf Aussetzung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu stellen. Beispielsweise können Sie Widerspruch gegen die Zusendung von EMails mit werbenden Inhalten einlegen. Wenn wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
aussetzen, ist es uns weiterhin gestattet, Ihre personenbezogenen Daten zu speichern. Die sonstige
Verarbeitung dieser Daten setzt Ihr Einverständnis voraus, von gewissen Ausnahmen abgesehen.

•

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten
Sie haben das Recht, Widerspruch gegen unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
deren Verarbeitung auf Grundlage unserer berechtigten Interessen erfolgt. Wir sind jedoch berechtigt, Ihre
personenbezogenen Daten trotz Ihres Widerspruchs weiter zu verarbeiten, wenn zwingende rechtliche
Gründe dafür vorliegen oder wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit etwaigen
Rechtsansprüchen verarbeiten müssen.

•

Rechte in Bezug auf automatische Entscheidungsfindung und Profilerstellung
Sie haben das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung (ohne menschliche Beteiligung) beruht, wenn diese Entscheidung Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung hat oder Sie anderweitig erheblich beeinträchtigt. Dieses Recht bedeutet, dass
Sie beantragen können, dass einer unserer Mitarbeiter oder Vertreter in den Entscheidungsfindungsprozess
eingebunden wird.

Datenschutz-Beschwerden
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Recht auf Datenschutz verletzt wurde oder Sie Bedenken haben betreffend des
Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten finden Sie
nachstehend.
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Kontakt
AxiCorp Limited
36 - 38 Leadenhall Street
London. EC3A 1AT
Vereinigtes Königreich
Email: compliance.uk@axicorp.com
Phone: 0800 612 7070 or +44(0)203 544 9646
Wenn unsere Antwort nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt, können Sie sich an die britische Datenschutzbehörde
Information Commissioner‘s Office wenden:
Der Datenschutzbeauftragte des Vereinigten Königreichs kann wie folgt kontaktiert werden:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
E-Mail: casework@ico.org.uk
www.ico.org.uk
Erstellungsdatum: 1. Mai 2018
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