
Datenschutzhinweis für Kunden und Zulieferer  
 
Mit diesem Datenschutzhinweis informiert Clearstream Banking S.A. (danach „Wir“ oder „Uns“) Sie, wie 
Wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Personenbezogene Daten sind jegliche Informationen, 
welche ihre Mitarbeiter oder andere Individuen betreffen (im Folgenden: „Personenbezogene Daten“).  
 
1. Unser Name und unsere Kontaktdaten sowie die unseres Datenschutzbeauftragten  
 
Wir sind:  
  
Clearstream Banking S.A. 
42, avenue JF Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg  
Phone: +352-243-0 
Email: web@clearstream.com 
 
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:  
 
Unser Datenschutzbeauftragter ist: 
 
Datenschutzbeauftragte(r) der Clearstream Banking S.A. 
Clearstream Banking S.A. 
42 Avenue JF Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg 
 
Oder senden Sie eine E-Mail an: dataprotection@clearstream.com 
 
2. Zweck, Kategorien personenbezogener Daten, Rechtsgrundlagen und Datenaufbewahrung  
 
2.1 Kategorien ihrer personenbezogenen Daten und Zweck unserer Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten  
 
Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten ihrer Mitarbeiter oder anderer 
betroffener Mitarbeiter für folgende Zwecke:  
 
2.1.1 Geschäftskontakte (z.B. Name, Position, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche. 
Telefonnummer, Abteilung) und Geschäftsfunktion für die Zwecke des Kunden-/ 
Lieferantenbeziehungsmanagements, des Warenwirtschaftssystems, der Auftragsbearbeitung und -
bestätigung, der Buchhaltung sowie Gebühren- und Importmanagements; sowie  
 
2.1.2 aus dem gleichen Grund aus dem wir Geschäftskontakte und weitere personenbezogene 
Informationen Ihrer Mitarbeiter oder weiterer betroffener Personen verarbeiten, welche in E-Mails 
enthalten sind, die von Ihnen oder anderen an uns gesendet wurden.  
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2.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Ihnen zur Verfügung gestellter personenbezogener 
Daten  
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung EU 2016/678 (DS-GVO)  
 
2.2.1 aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO): Wir unterliegen diversen rechtlichen 
Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen sowie Vorgaben zum Beispiel der 
Börsenordnung und dem Börsengesetz;  
 
2.2.2 im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO): Unser berechtigtes Interesse an 
der Verarbeitung aller uns übermittelter personenbezogener Daten besteht in der Erfüllung unsere 
Pflichten aus der gemeinsamen Geschäftsbeziehung. Ihr potentielles Interesse an der nicht erfolgenden 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten wurde berücksichtigt und der Umfang der zu 
verarbeitenden Daten auf das notwendige Minimum reduziert.  
 
2.3 Müssen Sie Uns ihre personenbezogenen Daten mitteilen?  
 
Die Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um auf die geschützten Bereiche dieser 
Website zuzugreifen, die auf Mitglieder unserer Kundengruppen beschränkt sind, um direkten Kontakt 
mit uns aufzunehmen oder einen Newsletter zu erhalten. Dies bedeutet, dass Sie verpflichtet sind, uns 
Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Nutzerregistrierungsprozesses zur Verfügung zu 
stellen, wenn Sie diese Optionen nutzen. Solche personenbezogenen Daten bleiben jederzeit unter Ihrer 
Kontrolle über die Funktion "Mein Profil". Ihr Benutzerkonto kann jederzeit von Ihnen, eingesehen oder 
geändert werden.  
 
2.4 Automatisierte Einzelfallentscheidungen  
 
Wir treffen keine automatischen Entscheidungen, die ausschließlich auf der Basis automatisierter 
Verarbeitung, einschließlich Profilerstellung, erfolgen, und die für Sie rechtliche negative Auswirkungen 
haben oder Sie in ähnlicher Art und Weise maßgeblich beeinträchtigen könnten.  
 
2.5 Quellen, aus denen wir personenbezogene Daten erhalten haben  
 
Die in Abschnitt 2.1 aufgeführten personenbezogenen Daten mögen wir aus den folgenden nicht 
öffentlich zugänglichen Quellen bezogen haben: 1. Verträge und 2. Kommunikation während der 
Vertragserfüllung.  
 
2.6 Aufbewahrungsfristen  
 
Die Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten ist vom Zweck der Verarbeitung abhängig. Wir 
werden personenbezogene Daten gemäß Ziff. 2.1, solange aufbewahren (i) wie es für den jeweiligen 
Zweck erforderlich und/oder (ii) entsprechend der anwendbaren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
geboten ist. In Ihrem Falle werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten solange aufbewahren wie unsere Geschäftsbeziehung mit ihrem Unternehmen andauert, 
zuzüglich der Aufbewahrungsfristen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z. B. aufgrund 
steuerrechtlicher Bestimmungen) oder zur Verfolgung unserer Rechte nach Beendigung des 



Geschäftsverhältnisses erforderlich sind (z.B. zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb der 
gesetzlichen Verjährungsfristen).  
 
3. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte:  
3.1 Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Dritte  
 
Der Transfer von personenbezogenen Daten, welche Sie Uns zur Verfügung stellen, an EU-Dienstleister 
(z.B. zum Zweck des IT-Hostings, -Betriebs und -Supports) basiert auf zuvor  
unterzeichneten Datenverarbeitungsvereinbarungen, welche die Anforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung erfüllen.  
 
3.2 Weitergabe von Ihnen zur Verfügung gestellter personenbezogener Daten an Dritte außerhalb der 
Europäischen Union  
 
Falls wir von Ihnen zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten an Drittparteien außerhalb der 
Europäischen Union (z.B. in den USA) übertragen sollten, nutzen wir sog. Standard-Vertragsklauseln 
(einsehbar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/transfer/index_en.htm) falls keine Adäquanzentscheidung der europäischen Kommission 
bezüglich dieses Landes vorliegen sollte.  
 
3.3 Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Behörden  
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Behörden weitergeben, wenn dies nach dem 
anwendbaren Recht (z. B. Börsengesetz oder Wertpapierhandelsgesetz) erforderlich ist. Eine 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten ist auch dann erlaubt, wenn der Verdacht auf eine Straftat oder 
den Missbrauch der auf unserer Website angebotenen Dienste besteht. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten an die Strafverfolgungsbehörde zu übermitteln.  
 
4. Rechte des Einzelnen (inkl. Widerspruchsrecht)  
 
Nach dem anzuwendenden Datenschutzgesetz hat jeder Einzelne das Recht:  

• Auskunft, Berichtigung und/oder Löschung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen  

• die Beschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen  

• uns mitzuteilen, dass er/sie keine werblichen Informationen erhalten möchte; und  

• (unter bestimmten Umständen) zu verlangen, dass bestimmte personenbezogenen Daten an Sie 
oder an Dritte übertragen werden, welches sie/er veranlassen kann, indem er mit uns unter den o.g. 
Kontaktinformationen in Kontakt tritt.  

 
Des Weiteren, hat der Einzelne jederzeit das Recht gegenüber uns Widerspruch dagegen einzulegen, 
dass seine/ihre personenbezogenen Daten für Zwecke unserer berechtigten Interessen verarbeitet 
werden. Zu diesen berechtigten Interessen finden Sie mehr Informationen in Ziffer 2.1 und 2.2.  
 
Soweit die personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung des Betroffenen beruhen, ist er/sie 
berechtigt, die Einwilligung zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit unserer darauf zuvor 
gestützten Verarbeitung beeinträchtigen würde. Um die Betroffenenrechte auszuüben, kann jedermann 
mit uns Kontakt aufnehmen, wie in Abschnitt 1 oben dargelegt.  
 



Sie/er kann eine Beschwerde über unsere Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogenen Daten oder 
einen etwaigen Verstoß gegen geltende Datenschutzgesetze bei einer Datenschutzbehörde einlegen, 
insbesondere im EU-Mitgliedstaat, in dem sie/er ihren/seinen regulären Aufenthalt oder Arbeitsplatz 
hat oder in dem das Datenschutzrecht verletzt wurde.  
 
Eine Liste und Kontaktdaten der lokalen Datenschutzbehörden finden Sie hier. 

 
 
Status 03/2020  

* * * 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

