Datenschutz

Datenschutzerklärung
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen wichtig ist.
Deshalb schätzen wir Ihr Vertrauen, dass die SKALIS Asset Management AG gewissenhaft mit diesen
Informationen umgeht. Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass die SKALIS
Asset Management AG Ihre nachstehend aufgeführten personenbezogenen Daten im Einklang mit
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu den hier genannten Zwecken erheben, verarbeiten und
nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte
beachten Sie, dass die Website der SKALIS Asset Management AG Links zu Websites anderer Anbieter enthält, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Erhebung und Verarbeitung von
persönlichen Daten unserer Kundeninformationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, unseren
Service individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wenn Sie unsere Website besuchen, werden
keine Angaben über persönlichen Daten von Ihnen verlangt. Es wird die Internet-Protocol-Adresse
(IP), die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails,
Logins, E-Mail-Adressen, Passwörter, Informationen über Computer und Verbindung zum Internet wie
z.B. Browsertyp und -version, Betriebssystem und Plattform sowie der komplette Uniform-ResourceLocators (URL) Clickstream zu, durch und aus unserer Website, d. h. die Reihenfolge der Seiten
unseres Internet-Angebots, die Sie aufsuchen, einschließlich Datum und Zeit, Cookie-Nummer und der
Produkte, die Sie angeschaut oder nach denen Sie gesucht haben, gespeichert. Ihre Nutzungsprofile
werden nur in anonymisierter Form gespeichert. Alle anderen Angaben persönlicher und geschäftlicher
Daten erfolgen freiwillig, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder unseren Mailing- oder Bestellservice in Anspruch nehmen wollen.
Nutzung und Weitergabe von persönlichen Daten unserer Kunden; Zweckbindung
Sämtliche Daten, seien es die automatisch gespeicherten oder die von Ihnen zur Verfügung gestellten,
werden von uns vertraulich behandelt und im Falle der automatischen Daten und Ihrer Angaben über
Ihre E-Mailadresse ausschließlich an unseren Provider zum Zwecke des Speicherns und Verteilen
von E-Mails gegeben. Sie werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Wir
verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich, um Ihre Anfragen zu beantworten, den von Ihnen
angeforderten Service bereitzustellen oder für interne statistische Zwecke. Die Übermittlung personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nicht automatisch, sondern nur
im Rahmen der geltenden Finanzgesetze (Börsengesetz, Wertpapierhandelsgesetz). Die internen und
externen Mitarbeiter der SKALIS Asset Management AG wie auch diejenigen des Providers sind auf
das Datengeheimnis verpflichtet.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Hinweise
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der SKALIS Asset Management AG haben, schreiben Sie uns
bitte möglichst genau an info@skalisfunds.com. Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter wird sich
um Ihre Anfrage kümmern. Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden
Recht mit, ob und wenn ja, welche persönliche Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
Sicherheit bei www.skalisfunds.com
Die SKALIS Asset Management AG setzt angemessene, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust, Zerstörung
oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend verbessert.

