Datenschutzhinweise Luxemburg
DATENSCHUTZ GEMÄß DER EU DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
(EU-DSGVO)
UBS nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Diese Datenschutzhinweise enthalten allgemeine Informationen
darüber, welche personenbezogenen Daten die UBS („UBS“, „wir“, „unser“ oder „uns“) erhebt, was sie mit
diesen Informationen macht und welche Rechte Sie haben.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen (und nicht auf eine juristische Person wie z. B. eine Gesellschaft), einschließlich
Informationen über unsere aktuellen und ehemaligen Kunden.
Im Rahmen unserer Verpflichtung, Ihre Personenbezogenen Daten auf transparente Weise zu schützen, möchten
wir Sie über Folgendes informieren:
•

warum und wie die UBS Ihre Personenbezogenen Daten erhebt, verwendet und speichert,

•

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten und

•

Ihre Rechte und unsere Pflichten im Hinblick auf diese Verarbeitung.

1.

Was umfassen diese Datenschutzhinweise?

Diese Mitteilung gilt für alle Formen der Nutzung Personenbezogener Daten ("Verarbeitung") durch uns im
Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR").
2.

Welche Art von personenbezogenen Daten erheben wir?

Für aktuelle und ehemalige Kunden erheben wir (soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist):
•

persönliche Informationen wie z. B. Name, Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Dokumente zur
Feststellung der Kundenidentität (einschließlich einer Kopie Ihres Personalausweises oder Passes),
Telefonnummer, Anschrift und E-Mail-Adresse sowie Angaben zu Ihrer Familie wie z. B. der Name Ihres
Ehepartners, Partners oder Ihrer Kinder,

•

Finanzinformationen, einschließlich einer Übersicht über Zahlungen und Transaktionen und
Informationen zu Ihrem Vermögen (einschließlich Immobilien), Geschäftsberichte, Verbindlichkeiten,
Steuern, Erträge, Gewinne und Kapitalanlagen (einschließlich Ihrer Anlageziele),

•

Steuerwohnsitz und weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen,

•

gegebenenfalls berufliche Informationen über Sie wie z. B. Berufsbezeichnung und Berufserfahrung,

•

Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in Anlagefragen,

•

Einzelheiten unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehung und der von Ihnen genutzten Produkte und
Dienstleistungen,

•

gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der UBS,

•

gegebenenfalls Details zur Vollmachtserteilung,

•

Kennungen, die wir Ihnen zuweisen, wie z. B. Ihre Kunden- oder Kontonummer, auch für
Buchführungszwecke,
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•

Daten beim Zugriff auf unsere Website, die von Ihrem Browser übermittelt und automatisch von
unserem Server erfasst werden, einschließlich Datum und Zeitpunkt des Zugriffs, Name der abgerufenen
Datei sowie die Menge der übermittelten Daten und den Erfolg des Zugriffs, Ihr Webbrowser, die
Browsersprache und die anfragende Domain sowie die IP-Adresse (zusätzliche Daten werden über
unsere Website nur erfasst, wenn ihre Offenlegung freiwillig erfolgt, z. B. im Zuge einer Registrierung
oder einer Anfrage). Wenn Sie eine Website der UBS besuchen, wird diese Website zusätzliche
Informationen darüber enthalten, wie wir Ihre Daten während Ihres Besuchs dieser Website nutzen,
sowie

•

in manchen Fällen (sofern gesetzlich zulässig) besondere Kategorien von Personenbezogenen Daten wie
z. B. Ihre politischen Einstellungen oder Zugehörigkeiten, Informationen über Ihre Gesundheit, rassische
oder ethnische Herkunft, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen und, soweit gesetzlich
möglich, Informationen bezüglich strafrechtlicher Verurteilungen oder Straftaten.

UBS erhebt bestimmte der oben genannten persönlichen Datentypen in Bezug auf potenzielle Kunden. Diese
Personenbezogenen Daten sind für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen im Hinblick auf den Abschluss
einer vertraglichen Vereinbarung mit ihnen relevant.
In manchen Fällen erheben wir diese Daten aus öffentlichen Registern (die je nach in Anspruch genommenem
Produkt oder in Anspruch genommener Dienstleistung und dem Land der UBS-Gesellschaft, mit der Sie eine
vertragliche Beziehung unterhalten, auch Register für wirtschaftliche Eigentum und andere Register einschließen
können), aus Quellen der öffentlichen Verwaltung oder anderen Drittquellen wie z. B. Dienstleistern, welche die
Vermögenssituation von Personen untersuchen (Wealth Screening), Kreditratingagenturen,
Betrugsbekämpfungsstellen, Vermittler, die die Datenübertragbarkeit ermöglichen, und von anderen
Gesellschaften der UBS-Gruppe.
Falls es im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir für Sie bereitstellen bzw. erbringen,
von Belang ist, werden wir auch Informationen über zusätzliche Karten- oder Kontoinhaber, Geschäftspartner
(einschließlich weiterer Anteilseigner oder wirtschaftlicher Eigentümer), unterhaltsbedürftige Personen oder
Familienmitglieder, Vertreter und Bevollmächtigte erheben. Sind Sie ein Firmen- oder institutioneller Kunde oder
ein Investor werden wir zusätzlich auch Informationen über Ihre Geschäftsführungs- und
Verwaltungsratsmitglieder einholen. Bevor Sie der UBS diese Informationen zur Verfügung stellen, sollten Sie
diesen Personen eine Kopie dieser Datenschutzhinweise aushändigen.
3.

Auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke verarbeiten wir Personenbezogene
Daten?

3.1.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Abhängig vom Zweck der Verarbeitungstätigkeit (siehe Ziffer 3.2) ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer Personenbezogenen Daten eine der folgenden:
•

erforderlich für die Anbahnung oder den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen über die gewünschten
Dienstleistungen oder Produkte oder für die Erfüllung unserer Pflichten aus einem solchen Vertrag, z. B.
wenn wir Ihre Daten für die in den nachstehenden Ziffern 3.2(a), (b), und (g) genannten Zwecke nutzen
(sowie für bestimmte der in Ziffer 5 beschriebenen Möglichkeiten der Datenoffenbarung),

•

erforderlich, um unseren rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfüllen, u. a. zur
Durchführung der in der nachstehenden Ziffer 3.2(a) genannten Prüfungen und der in den
nachstehenden Ziffern 3.2(d) genannten Offenlegungen gegenüber Behörden, Aufsichtsbehörden und
staatlichen Stellen,

•

erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen der UBS, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte
und Grundfreiheiten unangemessen zu beeinträchtigen (siehe unten),

•

erforderlich für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder
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•

in wenigen Fällen und wie von Ihnen von Zeit zu Zeit angefordert werden kann, werden Ihre
Personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung, die wir jeweils von Ihnen einholen (z. B. wenn dies
gemäß anderen Gesetzen als der EU-DSGVO vorgeschrieben ist), oder bei besonderen Kategorien von
Personenbezogenen Daten, wie z. B. medizinischen Daten, mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
verarbeitet.

Beispiele für die vorstehend erwähnten ‚berechtigten Interessen‘ sind:
•

die Verfolgung bestimmter Zwecke aus den nachstehenden Ziffern 3.2(a) bis 3.2(g),

•

die Ausübung unserer Rechte gemäß den Artikeln 16 und 17 der Grundrechtecharta, einschließlich der
unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts,

•

bei Offenbarung gemäß der nachstehenden Ziffer 5 das Bereitstellen von Produkten und
Dienstleistungen und das Sicherstellen eines gleichbleibend hohen Dienstleistungsstandards in der
gesamten UBS-Gruppe sowie die Zufriedenstellung unserer Kunden, Mitarbeiter und anderen
Stakeholder; sowie

•

die Erfüllung unserer Rechenschaftspflichten und aufsichtsrechtlicher Vorgaben weltweit.

Sofern die UBS in der Vergangenheit in produktspezifischen Bedingungen Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
gewöhnlicher Personenbezogener Daten nur für datenschutzrechtliche Zwecke erhalten hat, sofern in dieser
Bekanntmachung nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, wird sich die UBS nicht länger auf diese
Einwilligung berufen, sondern sich stattdessen auf Rechtsgrundlagen in Bezug auf die Einhaltung rechtlicher
Verpflichtungen, vertragliche Notwendigkeiten oder berechtigte Interessen (gemäß diesen Datenschutzhinweisen)
berufen; die Möglichkeit der UBS, sich auf diese Zustimmung zu berufen, wird hiermit abbedungen bzw.
ausgeschlossen. Zur Klarstellung gilt, dass jegliche Einwilligung, die aus sonstigen Gründen, z. B. (und sofern
zutreffend) E-Privacy (einschließlich Direktmarketing) oder Bankgeheimnis, erfolgt, von diesem Abschnitt nicht
berührt wird.
Wenn die Personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, zur Erfüllung unserer rechtlichen oder
aufsichtsrechtlichen Pflichten oder für den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass
wir Sie nicht als Kunden aufnehmen oder Ihnen keine Produkte bereitstellen oder Dienstleistungen erbringen
können, wenn wir diese Personenbezogenen Daten nicht erheben können (in diesem Fall werden wir Sie
entsprechend informieren).
Soweit wir spezielle Kategorien von Daten, die Sie betreffen, verarbeiten, werden wir dies tun, weil:
•

die Verarbeitung erforderlich ist, um unsere Verpflichtungen aus den EU-Mitgliedstaaten oder lokalen
Gesetzen zu erfüllen, die eine solche Verarbeitung erfordern, wie z. B. die Bekämpfung der
Geldwäsche;

•

die Verarbeitung für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechtsanspruchs
erforderlich ist;

•

die Verarbeitung aus Gründen des erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist;

•

Sie uns ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung dieser Informationen erteilt haben (sofern dies
rechtlich zulässig ist); oder

•

die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die offensichtlich öffentlich zugänglich
sind.

3.2.

Zwecke der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und verarbeiten nur die für die
Erreichung dieses Zwecks relevanten Personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten Personenbezogene Daten
insbesondere für die folgenden Zwecke:
a)

Kundenbeziehungsmanagement. Zum Beispiel um:
•

das Kunden-Onboarding des zu verarbeiten, einschließlich der Überprüfung Ihrer Identität und der
Bewertung Ihres Antrags (einschließlich der Notwendigkeit von Garantien oder anderen
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Verbriefungsinstrumenten), wenn Sie einen Kredit beantragen, und um rechtliche und andere
behördliche Compliance-Kontrollen durchzuführen (z. B. zur Einhaltung der Vorschriften zur
Bekämpfung der Geldwäsche reibeisieren und Betrug zu verhindern);

b)

c)

d)

e)

•

unsere Beziehung mit Ihnen zu verwalten, einschließlich der Kommunikation mit Ihnen in Bezug auf
die Produkte und Dienstleistungen, die Sie von uns und von unseren Geschäftspartnern erhalten,
die Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden im Zusammenhang mit dem Kundendienst, die
Erleichterung von Inkassoaktivitäten, die Entscheidungsfindung in Bezug auf Kredit oder Ihre
Identität, die Rückverfolgung Ihres Aufenthaltsorts und die Schließung Ihres Kontos (in
Übereinstimmung mit geltendem Recht), wenn es ruhend bleibt und wir nicht in der Lage sind, Sie
nach einer gewissen Zeit zu kontaktieren;

•

uns zu helfen, mehr über Sie als Kunde, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie erhalten, und
andere Produkte und Dienstleistungen, die Sie möglicherweise erhalten möchten, zu erfahren,
einschließlich Profilerstellung basierend auf der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, zum
Beispiel durch einen Blick auf die Arten von Produkten und Dienstleistungen, die Sie von uns
nutzen, wie Sie kontaktiert werden möchten usw;

Produktimplementierung und -ausführung. Zum Beispiel um:
•

Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und deren ordnungsgemäße
Ausführung sicherzustellen, z. B. indem sichergestellt wird, dass wir Sie identifizieren und
Zahlungen an und von Ihren Konten in Übereinstimmung mit Ihren Anweisungen und den
Produktbedingungen leisten können;

•

Underwriting durchführen;

Beteiligung an Prospecting und Geschäftsentwicklung und/oder Schutz und Verbesserung der Marke
UBS. Zum Beispiel um:
•

zu bewerten, ob und wie UBS Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen anbieten darf, die
für Sie von Interesse sein könnten;

•

mit Ihnen in Bezug auf die Produkte, Dienstleistungen und Ereignisse zu kommunizieren, die für Sie
von Interesse sein können;

•

sie zu Direktmarketing-Zwecken über Produkte und Dienstleistungen zu kontaktieren, von denen
wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein werden, einschließlich der von uns, Unternehmen
der UBS-Gruppe und unseren anderen Geschäftspartnern angebotenen Produkte und
Dienstleistungen, und die Erleichterung von Wettbewerben und Werbeaktionen;

Compliance und Risikomanagement und/ oder Verbrechensverhütung, Aufdeckung und Untersuchung.
Zum Beispiel um:
•

unserer laufenden Regulierungs- und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen (z. B. Gesetze des
Finanzsektors, Bekämpfung der Geldwäsche und Steuergesetze), einschließlich in Bezug auf die
Aufzeichnung und Überwachung von Mitteilungen, Offenlegungen an Steuerbehörden,
Regulierungsbehörden für Finanzdienstleistungen und andere Regulierungs-, Justiz- und
Regierungsstellen oder in Verfahren und bei der Untersuchung oder Verhütung von Straftaten;

•

die Sicherheit unserer Kunden, Mitarbeiter und anderer Stakeholder zu gewährleisten;

•

Transaktions- und Statistikanalysen und damit zusammenhängender Forschung durchzuführen;

Unterstützung, Verbesserung und Aufrechterhaltung der UBS-Technologie. Zum Beispiel um:
•

Maßnahmen zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen und unseres Einsatzes von
Technologien zu ergreifen, einschließlich der Erprobung und Aktualisierung von Systemen und
Prozessen, und Marktforschung durchzuführen, um zu verstehen, wie wir unsere bestehenden
Produkte und Dienstleistungen verbessern können oder wie wir mehr über andere Produkte und
Dienstleistungen erfahren können, die wir anbieten können;
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f)

Archivierungs- und Prüfungszwecke;

g)

Andere Zwecke. Zum Beispiel:

4.

•

für das umsichtige operative Management der UBS-Gruppe (einschließlich Kredit- und
Risikomanagement, Versicherungen, Audits, System- und Produktschulungen und ähnliche
Verwaltungszwecke);

•

eine Übertragung, Verschmelzung oder Veräußerung an einen potenziellen Käufer, Erwerber,
Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder
potenziellen Übertragung, Verschmelzung oder Veräußerung eines Teils oder des gesamten
Geschäfts oder der Vermögenswerte von UBS oder aller damit verbundenen Rechte oder Interessen
zu ermöglichen oder ein Unternehmen zu erwerben oder mit ihm zu fusionieren;

•

Ausübung unserer Pflichten und/oder Rechte gegenüber Ihnen oder Dritten.

Wie schützen wir Ihre Personenbezogenen Daten?

Alle UBS-Mitarbeiter, die auf personenbezogene Daten zugreifen, müssen unsere internen Regeln und Prozesse in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einhalten, um sie zu schützen und ihre
Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Wir haben auch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor unbefugter, versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust,
Veränderung, Missbrauch, Offenlegung oder Zugriff sowie vor allen anderen rechtswidrigen Formen der
Verarbeitung zu schützen.
5.

Wer kann auf Personenbezogene Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?

5.1.

Innerhalb der UBS-Gruppe

Wir können Personenbezogene Daten mit anderen Unternehmen der UBS-Gruppe teilen, um einen konsistent
hohen Servicestandard innerhalb unserer Gruppe sicherzustellen und Ihnen Dienstleistungen und Produkte
anzubieten. Wir stellen unseren Mitarbeitern und innerhalb der UBS-Gruppe personenbezogene Daten für die in
Abschnitt 3 genannten Zwecke zur Verfügung. Beispiele für Unternehmen der UBS-Gruppe, die Ihre
personenbezogenen Daten erhalten:
•

Niederlassungen der UBS AG und der UBS Business Solutions AG (Risikomanagement, technologische
Support-Dienstleistungen und Beziehungsmanagement);

•

UBS Switzerland AG (Diskretionäres Portfoliomanagement, Reporting, Risikomanagement und
technologische Unterstützung); und

•

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. (Risikomanagement und Verwaltungsdienstleistungen).

5.2.

Außerhalb der UBS-Gruppe

Wenn wir Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, geben wir Personenbezogene Daten an
Personen weiter, die in Ihrem Namen handeln oder anderweitig an der Transaktion beteiligt sind (je nach Art des
von Ihnen in Anspruch genommenen Produkts oder der von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistung),
gegebenenfalls einschließlich der im Folgenden aufgeführten Arten von Unternehmen:
a)

ein potenzieller Käufer, Erwerber, Fusionspartner oder Verkäufer und seine Berater im Zusammenhang
mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung oder Verschmelzung eines Teils oder des
gesamten Geschäfts oder der Vermögenswerte von UBS oder aller damit verbundenen Rechte oder
Interessen oder um ein Unternehmen zu erwerben oder mit ihm eine Fusion einzugehen;

b)

Drittanbieter, die vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, wie z. B. IT-System- oder HostingProvider, Cloud-Dienstleister, Datenbankanbieter, Berater (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater) und
andere Waren- und Dienstleistungsanbieter (z. B. Lebensmitteldienstleister);
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c)

Behörden, z. B. Regulierungsbehörden, Durchsetzungs- oder Austauschstellen oder Gerichte oder
Verfahrensbeteiligte, wenn wir verpflichtet sind, Informationen durch anwendbares Recht oder
Verordnung oder auf deren Verlangen offenzulegen oder unsere berechtigten Interessen zu wahren;

d)

Andere Kredite, Finanzdienstleistungen, vergleichbare Institute oder andere Empfänger, an die wir
personenbezogene Daten übertragen, um Geschäfte zu tätigen. Insbesondere: (i) bei der Bereitstellung
von Produkten und Dienstleistungen für Sie, für Personen, die in Ihrem Namen handeln oder
anderweitig an der Transaktion beteiligt sind (je nach Art des Produkts oder der Dienstleistung, die Sie
von uns erhalten), einschließlich, soweit relevant, der folgenden Arten von Unternehmen: eine Partei,
die Anteile an der Transaktion oder im Zusammenhang mit der Transaktion (z. B. einem Versicherer)
erwirbt oder risiken übernimmt; oder (ii) Emittenten von Wertpapieren (einschließlich von ihnen
benannter Dritter), an denen Sie beteiligt sind, wenn diese Wertpapiere von Drittbanken für Sie
gehalten werden;(iii) Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontoanwärter, Vermittler sowie
Korrespondenz- und Agentenbanken (einschließlich Depotbanken); (iv) Clearingstellen, Clearing- oder
Abrechnungssysteme sowie spezialisierte Zahlungsunternehmen oder -institutionen wie SWIFT; (v)
andere Banken, Marktgegenparteien (einschließlich Broker, mit denen wir eine Abschlagsvereinbarung
abgeschlossen haben), vorgelagerte Einbehaltungsagenten, Swap- oder Transaktionsregister, Börsen; (vi)
jeder Treuhänder oder Vermögensverwalter eines Drittfonds, der Ihnen Dienstleistungen erbringt;(vii)
andere Finanzinstitute, Kreditreferenzagenturen oder Kreditbüros (zum Zwecke der Beschaffung oder
Bereitstellung von Kreditreferenzen); und (viii) jeden einleitenden Makler, dem wir Einführungen oder
Empfehlungen anbieten.

e)

Jeder rechtmäßige Empfänger, der durch geltende Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist.

Wenn wir Ihre Daten an Drittanbieter übertragen, die Daten im Auftrag von UBS verarbeiten, ergreifen wir
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie unseren Datensicherheitsstandards entsprechen, damit Ihre
personenbezogenen Daten sicher bleiben. Diensteanbieter Dritter sind dadurch verpflichtet, unabhängig von
ihrem Standort eine Liste technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, einschließlich
Maßnahmen in Bezug auf: i) Informationssicherheitsmanagement; (ii) Risikobewertung des
Informationssicherheitsrisikos und (iii) Maßnahmen zur Informationssicherheit (z. B. physische Kontrollen, logische
Zugriffskontrollen; Malware- und Hacking-Schutz; Maßnahmen zur Datenverschlüsselung; Maßnahmen zur
Sicherung und Wiederherstellungsverwaltung).
5.3.

Datenübertragungen in andere Länder

Die innerhalb oder außerhalb der UBS-Gruppe übermittelten personenbezogenen Daten, wie in den Abschnitten
5.1 und 5.2 beschrieben, werden in einigen Fällen auch in anderen Ländern verarbeitet. Wir übermitteln Ihre
personenbezogenen Daten nur in Länder, die ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, oder in Ermangelung
einer solchen Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz auf der Grundlage geeigneter Garantien (z. B. von
der Europäischen Kommission genehmigte und von der zuständigen Datenschutzbehörde anerkannte
Standardvertragsklauseln) oder einer anderen gesetzlichen Ausnahme nach geltendem Recht gewährleistet.
Eine Liste der Länder, in denen UBS tätig ist, finden Sie hier: www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.
6.

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben
wurden, oder gemäß gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vorschriften erforderlich ist. Im
Allgemeinen werden die Daten für den im UBS Records Retention Schedule festgelegten Zeitraum aufbewahrt,
auch wenn es begrenzte Ausnahmen geben kann.
Wenn jedoch Einzelpersonen ihre personenbezogenen Daten aus unseren Datenbanken entfernen lassen
möchten, können sie eine Anfrage stellen, wie in Abschnitt 7 unten beschrieben, die wir wie darin beschrieben
überprüfen werden.
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7.

Was sind Ihre Rechte und wie können Sie diese ausüben?

7.1.

Ihe Rechte

Sie haben ein Recht auf Zugang zu und auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Informationen, die wir über Sie besitzen, falsch oder unvollständig sind,
können Sie auch die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Sie haben auch das Recht:
•

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;

•

die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu fordern;

•

eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; und/oder

•

Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenn UBS Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten eingeholt hat (ohne dass dieser Widerruf die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung beeinträchtigt,
die vor dem Widerruf stattgefunden hat).

Unter bestimmten Umständen kann UBS Ihre personenbezogenen Daten durch automatisierte
Entscheidungsfindung verarbeiten. In diesem Fall werden Sie über eine solche automatisierte
Entscheidungsfindung informiert, die Ihre personenbezogenen Daten verwendet, und Sie erhalten Informationen
über die Kriterien und angewandten Verfahren.
Sie können eine Erklärung über die automatisierte Entscheidungsfindung anfordern und verlangen, dass eine
natürliche Person die damit verbundene Entscheidung überprüft, wenn eine solche Entscheidung ausschließlich
auf einer solchen Verarbeitung beruht.
UBS wird solchen Anträgen, Rücktritten oder Einwänden nachkommen, wie dies nach den geltenden
Datenschutzvorschriften erforderlich ist, aber diese Rechte sind nicht absolut: Sie gelten nicht immer und
Ausnahmen können geltend gemacht werden. Wir werden Sie in der Regel als Antwort auf eine Anfrage bitten,
Ihre Identität zu überprüfen und/oder Informationen zur Verfügung zu stellen, die uns helfen, Ihre Anfrage besser
zu verstehen. Wenn wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen, erklären wir Ihnen, warum.
7.2.

Ausübung Ihrer Rechte

Sollten Sie mit einzelnen Aspekten der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten durch die UBS nicht
zufrieden sein, erörtern wir diese gerne mit Ihnen, um eine Lösung zu finden. Bei Anfragen zur Nutzung Ihrer
Personenbezogenen Daten nehmen Sie gerne wie folgt Kontakt mit uns auf:
•

um die oben genannten Rechte auszuüben, senden Sie bitte eine E-Mail an
sh-complaintsmanagement_luxembourg@ubs.com oder wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

•

wenden Sie sich an SH-HR-EUGDPR-SNOW@ubs.com , wenn Sie ein ehemaliger UBS Mitarbeiter oder
Bewerber sind

•

wenden Sie sich an den zuständigen Ansprechpartner in der Datenschutzabteilung unter der E-MailAdresse dpo-lux@ubs.com oder unter folgender Postanschrift: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A
avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg.

Wenn Sie mit der Reaktion der UBS nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde in der Rechtsordnung, in der Sie leben oder arbeiten, oder an dem Ort, an dem Ihrer
Ansicht nach ein Problem in Bezug auf Ihre Daten aufgetreten ist, einzulegen. Die Kontaktdaten der einzelnen
Datenschutzbehörden finden Sie auf der folgenden Website:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
8.

Änderungen Personenbezogener Daten

Wir haben uns verpflichtet, Ihre Personenbezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand zu
halten. Sollten sich Ihre Personenbezogenen Daten ändern, teilen Sie uns die Änderung daher bitte so bald wie
möglich mit.
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9.

Änderungen zu diesen Datenschutzhinweise

Diese Datenschutzhinweise wurden im Februar 2021 aktualisiert. Jede Änderung oder Aktualisierung dieser
Mitteilung stellen wir Ihnen über www.ubs.com/data-privacy-notice-luxembourg zur Verfügung. Wenn es eine
wesentliche Änderung dieser Mitteilung gibt, wird sie Ihnen über einen geeigneten Kanal mitgeteilt, je nachdem,
wie wir normalerweise mit Ihnen kommunizieren.
10.

Liste der UBS-Gesellschaften

Entity Name
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Registered Address
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Third Party Management Company S.A.

33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Global Private Equity GP S.à r.l.

33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Europe SE, Denmark Branch, filial af UBS
Europe SE

Sankt Annae Plads 13
1250 Copenhagen, Denmark

UBS Europe SE, Sweden Bankfilial

Regeringsgatan 38
11187 Stockholm, Sweden

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an das Group Data
Protection Office unter der folgenden E-Mail-Adresse: dpo-lux@ubs.com
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