Datenschutzhinweise der Raiffeisen Konzept GmbH
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte
– Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) –
Liebe Kundin,
lieber Kunde,
nachfolgend infor mieren wir Sie Ü be r die Verarbe it ung Ihrer personenbezogenen Daten durch u ns und die Ihnen nach de n date nschutzrechtlichen Re gelu ngen zustehenden AnsprÜche u nd Recht e.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt
werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten
Dienstleistungen.

1.

Wer ist fÜr die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen
kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:
Raiffeisen Konzept GmbH
Ein Tochterunternehmen der
Raiffeisenbank
Bad Schussenried-Aulendorf eG
Hauptstr. 90
88 326 Aule ndorf
Te l. 0 7525 /9204- 0
Fax: 0 7525/9204- 39
info@rbbs.de
Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Raiffeisen Konzept GmbH
Ein Tochterunternehmen der
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG
Datenschutzbeauftragter
Hauptstr. 90
88 326 Aule ndorf
Te l. 0 7525/9204- 0
datenschutz@rbbs.de

2.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem
konkreten Produkt bzw. den konkreten Dienstleistungen der oben genannten
Bereiche und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung sowie Vermögensverwaltung und -betreuung umfassen.
Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den
jeweiligen Vertragsunterlagen entnehmen.

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten Ü ber die eigentliche ErfÜllung
des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder
Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit fÜr
die E rbr ingu ng u ns er er D ie nst le ist u ngen erf or der lic h –
per sonenbez oge ne Da t en, die wir v on der Ra iffe ise nba nk Bad
Schussenried- Au lendor f eG oder von sons t ige n D r itte n zu läss iger we is e
(z . B. zu r Aus f Ü hr u ng von Au f trä gen, zu r E rf Ü llu ng v on Ve rtr äge n ode r
auf gr u nd e iner v on I hnen e rt e ilt e n Einwilligung) erhalte n haben. Zu m
anderen verarbeite n wir personenbezogene Dat en, die wir aus öffent lich
zugänglichen Que llen (z. B. Schu ldnerve rze ichnisse, GrundbÜ cher , Ha nde lsund Ve re insregiste r, Presse, Med ien) zu lässige r we ise ge wonnen habe n u nd
verarbe iten dÜrfe n.
Re levante personenbezogene Date n s ind Persona lien (Na me , Adresse u nd
andere Kont aktdate n, Ge burtstag und -ort und Staatsange hörigke it), Legit ima tionsdate n (z. B. Au s we isdat en) und Au thent if ikationsdate n (z . B. U nte rschriftprobe). DarÜbe r hinaus können dies auch Au ftragsdaten (z. B. Za hlu ngsauftrag, Treuhandauftrag), Date n aus der ErfÜ llu ng unse re r vertraglichen Verpf licht u nge n (z . B. U msatzdate n im Zahlu ngsverke hr, Pr oduktda ten
( Versiche rungsgeschäft, Zwe itha ndgeschäft im I mmobilienbere ich, Vorsorgeprodukte), Inf or mationen Ü be r Ihre finanz ielle S it uation (z. B. Miete rträge,
Verkehrswe rte , Ve rmögens werte), We rbe - und Vertrie bsdaten, Dok u me nta tions daten (z. B. Beratu ngsprotokoll), Re gisterdat en, Daten Übe r I hre Nut zung von u nseren angebotenen Te le medie n (z. B. Ze it pu nkt de s Aufr ufs
unserer We bseiten ode r Apps, angeklickte S eite n von uns bz w. Einträge)
sowie a nde re mit den ge nannten Kate gor ien vergle ichbare Daten sein.

3.

D ienst le istu ngen im Bere ich der Hausve rwa lt ung. S ie erf olgt insbes onde rezur
Durchf Ühru ng unse rer Verträge oder vorvertragliche r Ma ßnahmen mit I hnen
und der AusfÜ hrung I hrer Au fträge, sowie aller mit de m Betrieb und der
Ver walt ung des D ienst leist ungsu nte rnehmens in vorbeze ichnet en Be reichen
erforde rlichen Tät igke iten.

WofÜr verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der
Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

3.1 Zur Erf Üllung von vertraglichen Pflichten
(Artikel 6 Abs. 1b DSGVO)
D ie Verarbe it ung persone nbez oge ner Daten (Artike l 4 Nr . 2 D S GVO) e rfolgt
zur Erbringu ng u nd Ve r mitt lu ng v on Versic herungsgeschäften, I mmobiliengeschäften, Geschäften im Bere ich de r Vorsorge, sowie der Erbr ingu ng v on

PrÜ fung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und
direkter Kundenansprache;
Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung
Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
Geltendmachung rechtlicher Anspr Üche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der
Raiffeisen bank Bad Schussenried-Aulendorf eG und der
Raiffeisen Konzept GmbH;
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
VideoÜ berwachungen dienen dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts. Der Zutritt zu den
Geschäftsräumen der Raiffeisen Konzept GmbH erfolgt Über den videoÜ berwachten Eingangs- und Schalterbereich der
Raiffeisenbank Bad Schussenried- Aulendorf eG;
Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B.
Zutritts- kontrollen);
Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO)
Sowe it S ie uns e ine E inwilligu ng zur Ve rarbe itu ng v on personenbezoge nen
Date n f Ür be stimmt e Zwecke (z. B. We ite rgabe von Daten innerha lb de r
Ber e ic he der Ra iffe is e n Konzept GmbH , an die Ra iff e is enbank Bad
Schussenried- Au lendor f eG u nd an unsere Geschäftspartne r , Au s we rtu ng
von Za hlungsverkehrsdaten fÜr Marketingz wecke) erte ilt haben, ist die
Recht mä ß igke it dies er Verarbe it ung auf Bas is I hre r Einwilligung ge geben.
Eine erte ilte E inwilligung kann jederze it wide rrufen werden. D ies gilt auch fÜr
den Wide rruf von E inwilligungs - erklärungen, die vor de r Ge lt u ng der D SGVO,
also vor de m 25. Mai 20 18, uns gege nÜber erteilt worden sind.
Bitte beachten S ie , dass de r W ide rru f erst fÜr die Z ukunft wirkt . Ve rarbeit ungen, die vor de m W ide rru f erfolgt sind, sind dav on nicht be troffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1 C DSGVO) oder im
öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs. 1e DSGVO)
Zude m unt erlie gen wir a ls D ienstle ist ungsunt ernehme n und a ls Tochte runternehmen e iner Bank d irekt und indirekt diversen recht lic hen Verpf lich tu ngen, das heißt gesetz liche n Anf orde runge n (z. B. Geldwäschegesetz , St eue rgesetze, e inschlägige Gese tze im Ve rs icheru ngs- und I mmobilienbe re ich) sowie bankaufs ichtsrechtlichen Vorgabe n (z . B. der Bu ndesanst alt f Ür Finanzdienst le ist ungsaufsicht ). Z u de n Zwecken der Verarbe it ung ge hören unter
andere m die die Ident ität s- und Alt ersprÜf ung, Betr ugs- und Geldwäscheprä vent ion, die ErfÜ llu ng steue rrecht licher Kontr oll- und Meldepflichten s owie
die Be wert ung u nd Steuer ung v on Risike n.

4.

Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der Raiffe isen Konzept GmbH erha lten diejenigen Ste llen Z u griff
auf Ihre Daten, die diese zur ErfÜ llu ng unserer vertragliche n und gesetz lichen
Pflic hten brauchen. Auch von uns eingese tzte Auftragsverarbe ite r
(Artike l 28 D SGVO) könne n zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten.
D ies sind die Ra iff e is enbank Bad Schussenried-Au le ndorf eG und
U nterne hmen in de n Kate gor ien, IT- D ienstle istungen, Logist ik,
Dr uckdienstle istu nge n, Te lekommu nikation, Inkasso, Berat ung und
Cons ult ing sowie Ve rt rieb und Marke ting.
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Im H inblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Raiffeisen
Konzept GmbH und der Raiffeisenbank Bad Schussenreid-Aulendorf eG ist
zunächst zu beach- ten, dass wir, als Tochterunternehmen eines
Kredit instit u tes , u nsere Mit- arbe ite r zur Ve rschwie genhe it Über a lle
ku nde nbezogenen Tatsachen u nd Wert unge n verpf lichten, v on de nen wir
Kenntnis er langen (Bankgehe imnis ). Infor mat ione n Ü ber S ie dÜrfen wir nur
we itergeben, we nn gesetz liche Be st- immu ngen dies gebiete n, Sie e inge willigt
haben oder wir zur Erte ilu ng e iner Bankauskunft bef ugt sind. U nter diesen
Voraussetzungen könne n E mpfänge r persone nbezogener Dat en z. B. sein:

9.

·

Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Bundesanstalt fÜr Finanzdienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.

10. Inwieweit werden meine Daten fÜr die Profilbildung (Scoring) genutzt?

·

Andere Partnerunternehmen oder vergleichbare Einrichtungen, an die
wir zur DurchfÜhrung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten Ü bermitteln (je nach Vertrag: z. B. Unternehmen der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken,
Korrespondenzbanken, Auskunfteien).

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte
persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

Zur Be grÜndu ng und DurchfÜ hrung de r Geschäftsbez iehung nutzen wir
grundsätz lich ke ine vollautomat isierte E nt scheidungsfindung ge mäß
Artikel 22 D S GVO. Sollt en wir diese Verfa hren in E inze lfällen einsetzen,
werden wir S ie hie rÜ be r ges onde rt inf or mieren, sofern dies ges etzlich
vorgege ben ist.

·

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch
Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese
Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

·

Um Sie zielgerichtet Über Produkte informieren und beraten zu
können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen
eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich
Markt- und Meinungsforschung.

·

Im Rahmen der Beurteilung Ihrer KreditwÜrdigkeit nutzen wir, auch
im Rahmen von Auftragsverarbeitungen, das Scoring. Dabei wird die
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung
können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer,
Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße RÜckzahlung frÜherer Kredite sowie Informationen von
Kreditauskunfteien einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die
errechneten Scorewerte unterstÜtzen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von ProduktabschlÜSSen und gehen in das
laufende Risikomanagement mit ein.

Weite re Date ne mpfänger könne n diejenigen Ste llen se in, fÜ r die Sie u ns Ihre
Einwilligung zur DatenÜbe r mittlung erteilt bz w. f Ür die S ie uns vom Bankgehe imnis ge mäß Ve reinbaru ng ode r Einwilligung befreit habe n.

5.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Sowe it erforde rlich, verarbe iten und spe ichern wir Ihre personenbezogenen
Date n f Ür die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was be ispie ls we ise auch die
Anbahnu ng und die Abwicklu ng eines Vertrage s u mfasst. Da be i ist zu beachten, dass u nsere Geschäftsbez ie hung ein Dauerschu ldverhä ltnis ist, we lches
auf Ja hre ange legt ist.

Dar Über hinaus unter liegen wir verschie de ne n Aufbe wah ru ngs- und Dok u mentat ionspflichte n, die s ich unter ande r e m aus de m Hande lsge setzbuch
(HGB), der Abga benordnu ng (AO), de m Kre dit wese nge setz (KWG) u nd de m
Geldwäsche gesetz (G wG) erge ben. D ie dort v orge gebene n Fristen zur Au fbe wa hru ng bz w. D ok u mentation bet ragen z we i bis zehn Jahre .
Schlie ß lich beu rte ilt sich die S pe icher daue r auch nach den gesetzlichen Ve rjähru ngsfr isten, die zu m Be ispiel nach den §§ 195 ff. de s BÜ rgerlichen Gesetz buche s (BGB) in der Regel dre i Jahre , in ge wissen Fä lle n abe r auch bis zu dre ißig Jahre bet ragen können.

6.

Werden Daten in ein Drittland oder an eine inter-nationale
Organisation übermittelt?

Eine Date nÜbe r mittlung in Dr ittstaaten (Staa ten auße rhalb de s Eu ropä ischen
W irtschaftsrau ms – E W R) f inde t nur statt , sowe it dies zur Au sfÜ hrung Ihrer
Aufträge erf order lich, ge setzlich vorgeschrieben ist ode r Sie uns Ihre E inwilligu ng erte ilt habe n. Ü be r Einzelhe iten werden wir S ie , sofern gesetzlich
vorgege ben, gesonde rt infor mieren.

7.

Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betr offene Person hat das Recht au f Auskunft nach Art ike l 15 D SGVO,
das Rec ht au f B eri chtigung nach Art ikel 16 D S GVO, das Recht auf
Löschung nach Artike l 17 D S GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artike l 18 D SGV O sowie das Recht auf D at enÜ bert ragbarkeit
aus Art ike l 20 D S GVO. Be im Au sk unftsrecht und beim Löschu ngsrecht ge lten
die Einschränku nge n nach §§ 34 u nd 35 BD S G. Dar Übe r hinaus besteht e in
Beschwerde recht be i e ine r Datenschutzau fsichtsbe hörde (Artike l 77 D S GVO
i. V. m. § 19 BD SG).

8.

Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

I m Rahme n unsere r Geschäftsbez ie hung mÜ SSen S ie nur dieje nigen personenbezoge nen Daten bereitste llen, die fÜ r die Be grÜndu ng, Durchf Ühr ung
und Bee ndigung eine r Geschäftsbezie hung erforder lich sind oder zu de ren
Erhe bu ng wir gesetz lich ve rpflichtet sind. Ohne diese Daten we rden wir in
der Re ge l den Abschlu ss de s Ve rtrage s oder die Au sfÜhru ng des Au ftrage s
ablehnen mÜ SSen ode r e inen beste henden Vertrag nicht mehr durchfÜ hren
können u nd ggf. bee nde n mÜ SSen.
Insbe sondere sind wir nach den ge ldwäscherecht lichen Vorschr iften verpflichte t, S ie vor der BegrÜnd ung der Gesc häftsbez iehung be ispie lswe ise anhand Ihre s Persona laus we ise s zu ide nt ifiz iere n und dabe i Ihren Na me n,
Geburtsort, Gebu rtsdat u m, St aat sangehörigke it sowie I hre W ohnanschr ift zu
erhebe n. Da mit wir dieser gesetz lichen Ve rpf lichtu ng nachkomme n könne n,
haben S ie uns nach de m Ge ldwäschege set z die not wendigen Inf or mat ionen
und Unter lage n zur Verf Ügung zu ste llen und sich im Laufe de r Geschäftsbezie hu ng ergebende Ände rungen u nverzÜ glich anzuzeigen. Sollten S ie uns
die not we ndigen Inf or mationen und U nterlagen nicht zur Ve rfÜg ung stellen,
dÜrfen wir die v on Ihnen ge wÜnschte Geschäftsbez ie hu ng nicht aufne hmen.

Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung
im Einzelfall?

In formation Über Ihr Widerspruc hsrech t
nac h Artikel 21 D atenschutz- Grundverordnung (D SGVO)
1. Sie haben das Recht, aus Gr Ünden, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch fÜr ein auf diese Bestimmung gestÜtztes Profiling
im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder fÜr
Werbezwecke einsetzen.

Legen S ie W ide rspruch ein, werde n wir Ihr e persone nbezogene n Daten nicht
me hr verarbe iten, e s se i de nn, wir könne n z wingende schut z wÜrdige GrÜ nde
fÜr die Verarbe it u ng nachwe isen, die Ihre I nteressen, Rechte und Freihe iten
Ü ber wie gen, ode r die Ve rarbe itu ng die nt der Ge ltendmach ung, A us Ü b ung
oder Ve rte idigung v on RechtsansprÜchen.
2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fÜr das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

W ide rsprechen Sie der Ve rarbe itu ng f Ür Zwecke der D irekt werbung, so
werden wir Ihre personenbezogenen Date n nicht mehr fÜr diese Zwecke
verarbe iten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet
werden an:
Raiffeisen Konzept GmbH
Ein Tochterunternehmen der
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG
Hauptstr. 90
8832 6 Aulendorf
Tel. 07525 / 9204- 0
F ax: 07525/ 9204-39
info@rbbs.de
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