DATENSCHUTZRICHTLINIEN FÜR DIE KBL WEBSITE
Die KBL nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Kunden und der Besucher ihrer
Website sehr ernst.
KBL European Private Bankers S.A. (KBL) und/oder das KBL-Konzernunternehmen, dessen
Website Sie nutzen, ist/sind der/die Datenverantwortliche/n (das/die Unternehmen, das/die
alleine oder zusammen festlegt/festlegen, warum und wie personenbezogene Daten verwendet
werden) in Bezug auf diese personenbezogenen Daten. Die in diesen Datenschutzrichtlinien für
die Website verwendeten Begriffe „KBL“, „wir“, „unser“, „uns“ usw. beziehen sich auf diese/n
Datenverantwortlichen.
In diesen Richtlinien ist beschrieben, wie und warum wir personenbezogene Daten verarbeiten,
die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns beim Besuch unserer Website mitteilen.
Zwecke für die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir unter Umständen personenbezogene Daten
über Sie, damit wir bestimmte Leistungen für Sie erbringen können, wie z. B. die Beantwortung
von Fragen oder die Bereitstellung von Werbung. Personenbezogene Daten über Sie können
wir auch erhalten, wenn Sie mit uns über die Kontaktformulare auf unserer Website
kommunizieren, sich für den Download von Materialien registrieren, sich für eine Stelle oder ein
Praktikum bewerben, sich für Newsletter anmelden, sich für die Teilnahme an einer von der KBL
organisierten Veranstaltung anmelden oder die Suchfunktion auf der Website nutzen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke auf Grundlage
einer oder mehrerer der folgenden Kriterien:
•
•
•

•

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder für den Abschluss eines
Vertrags mit Ihnen erforderlich;
die Verarbeitung ist erforderlich, damit wir einer gesetzlichen Pflicht nachkommen
können;
die Verarbeitung ist in unserem berechtigten Interesse sowie im berechtigten
Interesse Dritter erforderlich, z. B. Beantwortung Ihrer Anfragen, Newsletter-Versand
und sonstige E-Mail-Werbung betreffend die Leistungen, die die KBL für Sie
erbringt, Bearbeitung von Anfragen (z. B. für die Teilnahme an einer Veranstaltung),
Erstellung von Statistiken, Verbesserung unserer Website oder des
Benutzererlebnisses sowie sonstige Leistungen, die wir für Sie erbringen; oder
Sie haben vorher Ihre Zustimmung erteilt, z. B. zum Erhalt von geschäftlicher
Kommunikation von uns oder Dritten oder damit wir Cookies verwenden können
(siehe hierzu das Kapitel „Cookies“ weiter unten).

Zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben, können abhängig davon, in
welcher Form Sie unsere Website nutzen, Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, das Unternehmen, für
das Sie arbeiten, Firmenanschrift, Telefonnummer, das Land oder der Ort, in dem Sie leben,
gehören.
Automatisierte Erhebung personenbezogener Daten
Cookies
Wie die meisten Websites verwendet auch die KBL Cookies. Cookies sind kleine Textdateien
mit Informationen, die Ihr Computer oder mobiles Gerät beim Besuch einer Website

herunterlädt. Wenn Sie zu den betreffenden Websites zurückkehren – oder andere Websites
besuchen, die dieselben Cookies verwenden – werden diese Cookies und somit auch Ihr Gerät
erkannt.
Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website effizient nutzen können, und um
Informationen darüber zu erhalten, wie unsere Website genutzt wird, damit wir den
bestmöglichen Service für Sie bereitstellen können. So haben wir die Möglichkeit:
•
•
•

die gewünschten Leistungen zu erbringen und die Sicherheit der Website und der
Benutzer zu gewährleisten,
Ihr Gerät zu erkennen, damit Sie bei einem Besuch nicht mehrmals dieselben
Informationen bereitstellen müssen,
zu messen, wie viele Personen unsere Website nutzen und wie sie sie nutzen, damit
wir die Nutzung unserer Website schneller und einfacher und die Inhalte relevanter
machen können. Hierzu verwenden wir Google Analytics, sofern der Besucher vorher
zustimmt.

Wir nutzen Google Analytics, den Webanalysedienst von Google Inc. Dabei wird unsere
Website analysiert, um z. B. die Anzahl der Besucher auf der Website zu ermitteln und zu
erfahren, welche Seiten am meisten besucht werden. Diese Informationen helfen uns, unsere
Website und unsere Leistungen weiter zu verbessern. Google Analytics verwendet hauptsächlich
Cookies, um Analysen durchzuführen, seine Dienste und technischen Support bereitzustellen. Es
werden unter anderem folgende Daten erfasst: Ihre IP-Adresse, die Anzahl der besuchten
Seiten, die Uhrzeit und Dauer des Besuchs, Ihr Standort, Ursprung des Besuchs, die Art der
verwendeten Hardware und Software, Interaktions- und Suchverlauf. Die gesammelten Daten
werden an Google übertragen und von Google auf Servern in den USA gespeichert. Dort ist
nicht dasselbe Maß an Datenschutz gewährleistet wie in der Europäischen Union. Klicken Sie
hier, um mehr über Google Analytics zu erfahren. Google gibt diese Daten möglicherweise an
Dritte weiter, falls dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn Dritte die Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Wir verwenden keine anderen Google-Dienste in Kombination mit Google
Analytics-Cookies.
Weitergabe von Daten
Zur Erfüllung der Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden,
dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der KBL Gruppe, an unsere
Dienstleister, die uns in technischer Hinsicht bei der Bereitstellung unserer Website und Dienste
unterstützen, an öffentliche Verwaltungen und ähnliche Stellen weitergeben, sofern dies
erforderlich ist, damit wir die geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften einhalten können,
sowie an potenzielle Käufer oder Investoren, die sich für unser Unternehmen im Ganzen oder in
Teilen interessieren, sowie an deren Berater und Kreditgeber, wenn auf unserer Seite ein
berechtigtes Interesse gegeben ist.
Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir haben administrative, technische und physische Vorkehrungen im Zusammenhang mit
unseren Websites getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch,
unerlaubtem Zugriff, Offenlegung, unerlaubter Änderung oder rechtswidriger Vernichtung zu
schützen. Des Weiteren verlangen wir, dass die genannten Dienstleister angemessene
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit diesen
personenbezogenen Daten ergreifen.

Ihre Rechte
Sie haben folgende Rechte in Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns (vorbehaltlich geltender Ausnahmen):
•
•
•

•

•
•

•

•

Recht auf Einsichtnahme in die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten
und Erhalt weiterer Informationen darüber, wie diese Daten verarbeitet werden
Recht auf Berichtigung falscher personenbezogener Daten und auf Ergänzung
unvollständiger personenbezogener Daten
Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten aus unseren Systemen, z. B.
wenn die personenbezogenen Daten nicht mehr für die genannten Zwecke benötigt
werden
Recht auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter
bestimmten Umständen, z. B. wenn Sie Zweifel an deren Korrektheit haben oder der
Verarbeitung widersprechen
Recht auf Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten in einem nutzbaren Format bzw.
direkte Übertragung an ein anderes Unternehmen
Recht, Ihre Zustimmung, die Sie uns zur Verarbeitung personenbezogener Daten
erteilt haben, jederzeit zu widerrufen (insbesondere betreffend den Erhalt von
geschäftlicher Kommunikation und Cookies zur Verfolgung der Website-Nutzung,
Bereitstellung von personalisierten Inhalten und Auswertung von Analysen)
Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten
Umständen und unter Berücksichtigung sonstiger gesetzlicher Vorschriften zu
widersprechen, insbesondere wenn wir uns auf ein berechtigtes Interesse berufen,
unter anderem für Profiling
Recht, Beschwerde bei der luxemburgischen Datenschutzbehörde (Commission
nationale pour la protection des données) oder einer anderen zuständigen
Datenschutzbehörde einzulegen

Sollten Sie von einem der vorgenannten Rechte Gebrauch machen wollen oder sonstige Fragen
zum Datenschutz haben, können Sie sich gerne unter folgender E-Mail-Adresse an den
Datenschutzbeauftragten
der
KBL
Unternehmensgruppe
wenden:
DATAPROTECTIONOFFICERKBL@kbl-bank.com
Aufbewahrung von Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies für die betreffende
Verarbeitungsaktivität erforderlich ist, und/oder so lange dies erforderlich ist, um alle
gesetzlichen und sonstigen Vorschriften zu erfüllen.
Änderung unserer Datenschutzrichtlinien für die Website
Wir nehmen zu gegebener Zeit unter Umständen Änderungen an den vorliegenden
Datenschutzrichtlinien für die Website vor. Etwaige Änderungen unserer Richtlinien werden auf
dieser Seite veröffentlicht. Die überarbeiteten Richtlinien treten für neue Besucher mit ihrer
Veröffentlichung auf unserer Website und für wiederkehrende Besucher einen Monat nach der
Veröffentlichung in Kraft.

