Informationen gem. Art. 13, 14 und 21
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Stand: 18.06.2020
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz
sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.
Wir möchten Sie vorliegend über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und
Verwendung Ihrer uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten sowie über deren
Verarbeitung und Nutzung informieren.
1. Kontaktdaten
Sie erreichen uns wie folgt:
Scholz und Partner GmbH (künftig kurz: SUP)
vertreten durch ihre Geschäftsleiter
Frank Iggesen und Jan Ebentreich
geschäftsansässig unter:
Lange Straße 28
33154 Salzkotten
Telefon: +49 (0) 5258 972-500
Fax: +49 (0) 5258 972-599
Email: info@sup-kvg.de
2. Verarbeitung von Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter
fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
3. Zweckbestimmungen und Rechtsgrundlagen
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden
wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen (Rechtsgrundlage ist hierbei
Art. 6 Abs. 1 lit. a, b oder f DSGVO), zur Erfüllung von Verträgen mit Ihnen
(gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b oder f DSGVO), zur Abwicklung von Projekten
(Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. a, b oder f DSGVO), zur
Durchführung unserer Leistungen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b oder f DSGVO), in
Bezug auf Werbemaßnahmen Ihnen gegenüber (Rechtsgrundlage ist hierbei
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), um Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen
oder Angeboten zu verschaffen oder bei der Nutzung von Informations- und
Kommunikationssystemen (Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. a, b
oder f DSGVO) sowie im Rahmen gesetzlicher Vorgaben (Rechtsgrundlage ist
hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder
sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Durchführung der hier
genannten Tätigkeiten erforderlich ist, z.B. bei Einschaltung von Dienstleistern

oder wenn Sie zuvor in die Weitergabe eingewilligt haben. Diese Dritten
dürfen die Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für
Direktmarketing oder zu Marktforschungszwecken) überlassen wollen.
Wir geben personenbezogene Daten nur bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich
verpflichtet sind (Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), bzw.
sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind
(Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. c oder f DSGVO) oder wenn die
Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
oder andere Vereinbarungen durchzusetzen oder zu schützen
(Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. c oder f DSGVO). Dies gilt
entsprechend in Bezug auf die Verarbeitung der Daten.
Die berechtigten Interessen in den Fällen des Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO liegen
hierbei darin, Ihnen Informationen über unsere Produkte und/oder
Unternehmen zur Verfügung stellen und mit Ihnen eine Geschäftsbeziehung
zu den oben genannten Zwecken einzugehen.
Die Bekanntgabe der Daten erfolgt nicht zu wirtschaftlichen Zwecken.
Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen
sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der
aktuellen Datenschutzgesetze verpflichtet. Der Zugriff auf personenbezogene
Daten durch unsere Mitarbeiter ist auf die Mitarbeiter beschränkt, die die
jeweiligen Daten aufgrund ihrer beruflichen Aufgaben benötigen.
4. Daten, die wir erheben
a. Vertriebspartner
Von Vertriebspartnern erheben wir die folgenden Kategorien
personenbezogener Daten:
• Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort,
Staatsangehörigkeit und vergleichbare Daten)
• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
vergleichbare Daten)
• Adressdaten (Meldedaten und vergleichbare Daten)
• Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, SteuerIdentifikationsnummer)
• Kontendaten
• ggf. Video- oder Bilddaten im Rahmen einer Identitätsprüfung
Diese Daten verarbeiten wir, um Verträge mit Ihnen anzubahnen,
durchzuführen und zu beendigen oder Aufträge von Ihnen im Rahmen
Ihrer Beteiligungen durchzuführen. Hierzu zählen beispielsweise
• die vorvertragliche oder vertragsbezogene Kommunikation mit
Ihnen,
• die Abrechnung unserer Geschäftsbeziehung und
• die hierfür erforderlichen Zahlungstransaktionen.
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5. Weitergabe von Daten an Dritte oder in ein Drittland
Wir geben Ihre Daten ohne eine gesetzliche Grundlage (gem. Art 6 Abs. 1 lit. c
oder f DSGVO) nicht an Dritte weiter. Auch geben wir Ihre Daten nicht in ein
Drittland weiter, außer Sie selbst befinden sich in einem Drittland oder die
Abwicklung von Verträgen erfordert die Weitergabe Ihrer Daten in ein
Drittland.
6. Online-Portal
Sind Sie bei uns Vertriebspartner, werden Sie postalisch einen
Benutzernamen und ein Passwort zugesandt bekommen. Beim Online-Portal
haben Sie künftig die Möglichkeit, auf fondsbezogene Inhalte der
Beteiligungen Ihrer Kunden oder Informationen zu unserer
Geschäftsbeziehung zuzugreifen. Wenn Sie sich mit dem korrekten Passwort
im Online-Portal, zugänglich über die Webseite der SUP, einloggen, kann die
verwendete IP-Adresse in sogenannten Logfiles einer natürlichen Person
zugeordnet werden. Diese Logfiles sind aktuell nur dem Provider zugänglich.
Sie können Ihren Zugang zum Online-Portal jederzeit sperren lassen. Weitere
personenbezogene Daten werden in diesem Anzeige-System von
gezeichneten Beteiligungen nicht verarbeitet.
7. Ihre Rechte
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
Sofern Ihre Daten bei uns nicht richtig sein sollten, können Sie natürlich auch
eine Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten verlangen.
Auch können Sie eine Löschung Ihrer Daten verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Diesem Wunsch auf
Löschung werden wir unverzüglich nachkommen, müssen dabei aber natürlich
eventuell geltende gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften beachten.
S i e k ö n n e n a u c h d i e E i n s c h r ä n k u n g d e r Ve r a r b e i t u n g I h r e r
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.
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Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie haben auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Wir werden Ihnen, bei
einem entsprechenden Antrag von Ihrer Seite, Ihre Daten in einem
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns
umgesetzt wird.
Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Anträge auf Löschung, etc.
oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte an die unten
angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten.
Sie haben, falls Sie mit unserer Datenverarbeitung nicht einverstanden sein
sollten, auch das Recht, sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde für
den Datenschutz zu beschweren.
Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz für uns ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Wir würden uns aber freuen, wenn Sie zuerst mit uns sprechen würden, damit
wir mögliche Unklarheiten oder Unsicherheiten gemeinsam klären können.
8. Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch
Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils
angepasst.
9. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
W i r b e h a l t e n u n s d a s R e c h t v o r, u n s e r e S i c h e r h e i t s - u n d
Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen
Entwicklung, Änderungen unserer Leistungen oder aufgrund von gesetzlichen
Änderungen erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere
Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher
die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
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10. Löschung
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des
mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist, es sei
denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung,
dann tritt an Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten.

11. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht
statt.
12. Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz
Sollten Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, dann wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten
Scholz und Partner GmbH
Herr Axel Saffran
Geschäftsansässig unter:
Wattwillerstraße 13
79241 Ihringen
Telefon: +49 (0) 7668 902515
Email: datenschutz@sup-kvg.de
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