Datenschutzcharta
1. Welchen Zweck erfüllt diese Datenschutzcharta?
SCOPE Invest misst dem Schutz Ihres Privatlebens und Ihrer personenbezogenen Daten eine
große Bedeutung bei. Wir sammeln und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den in
dieser Sache geltenden gesetzlichen Bestimmungen, und zwar dem Gesetz vom 8. Dezember
1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten
(„Gesetz über das Privatleben“) und der europäischen Verordnung vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr („Verordnung“).
Wir möchten Sie darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise
verarbeitet werden, und welche Rechte Sie in dieser Hinsicht haben. Durch die Nutzung unserer
Website „scopeinvest.be“ erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass SCOPE Invest
Ihre personenbezogenen Daten auf die in diesem Dokument beschriebene Weise sammelt und
verarbeitet.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unserer Datenschutzcharta
vorzunehmen. Jede maßgebliche Änderung wird stets deutlich auf unserer Website
„scopeinvest.be“ mitgeteilt. Trotz allem raten wir Ihnen, dieses Dokument regelmäßig zurate zu
ziehen.
2. Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten?
SCOPE Invest ist für [die Website / die Plattform / die Anwendung] verantwortlich.
Kontaktangaben:
SCOPE Invest AG Rue Defacqz, 50
1050 Brüssel
Belgien
Unternehmensnummer (MwSt.-BE): BE 0865 234 456
E-Mail: info@scopeinvest.be
Telefon: 0032 (0)2 340 72 00
3. Welche personenbezogenen Daten werden gesammelt?
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschränkt sich auf das strikt erforderliche
Minimum mit Blick auf das von SCOPE Invest verfolgte Ziel. Nachstehend sind die Kategorien von
Daten, die von der Verarbeitung betroffen sein können, aufgelistet.
•

Identifikationsdaten

•

Finanzielle Daten

•

Lokalisierungsdaten

•

Daten in Bezug auf die Verbindung (IP-Adresse usw.)

•

Persönliche Merkmale

4. Um welche Zwecke geht es?
SCOPE Invest sammelt Ihre personenbezogenen Daten zu dem alleinigen Zweck, Ihnen ein
optimales, persönlich abgestimmtes und sicheres Nutzungserlebnis auf der Website
„scopeinvest.be“ zu bieten. Bei einer intensiveren Nutzung unserer Website „scopeinvest.be“
werden möglicherweise mehr Ihrer personenbezogenen Daten gesammelt.
Ihre personenbezogenen Daten müssen also verarbeitet werden, damit die Website
„scopeinvest.be“ gut funktioniert und unsere Dienstleistungen bereitgestellt werden können. SCOPE
Invest verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu folgenden Zwecken zu
verarbeiten:
-

Sicherstellen der Bearbeitung der Transaktionen

-

Sicherstellen des Kundendienstes nach dem Verkauf

-

Verwaltung der Vertragsbeziehung

-

Ermöglichen der Rechnungsstellung und der Kontenverwaltung

-

Bereitstellung für den Nutzer einer allgemeinen, aber ebenfalls persönlich abgestimmten
Dienstleistung, einschließlich des Versands nützlicher Informationen, von Informationsbriefen,
des Angebots einer Unterstützung sowie der Verfolgung von Beschwerden

-

Verbesserung und persönliche Gestaltung unserer Dienstleistungen und Produkte

-

Erfassen von Betrugsfällen, Fehlern und kriminellen Verhaltensweisen

-

Versand von Werbeangeboten, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben
(Direktmarketing). In diesem Fall steht es Ihnen frei, Ihre Zustimmung jederzeit
zurückzuziehen.

Indem Sie unsere Website „scopeinvest.be“ besuchen, werden bestimmte Daten zu statistischen
Zwecken gesammelt. Mit diesen Daten können wir Ihr Nutzungserlebnis optimieren. Dabei handelt
es sich um Ihre IP-Adresse, die geografische Zone zum Zeitpunkt der Nutzung, den Tag und die
Uhrzeit der Nutzung sowie die aufgerufenen Seiten. Indem Sie unsere Website „scopeinvest.be“
besuchen, erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Sammeln dieser Daten zu statistischen
Zwecken einverstanden.
Sie üben eine Kontrolle über die an uns weitergegebenen Daten aus. Wenn Daten unvollständig
oder falsch sind, behält sich SCOPE Invest das Recht vor, bestimmte Transaktionen
vorübergehend oder dauerhaft zu unterbrechen oder auszusetzen.
Ihre personenbezogenen Daten dienen rein internen Zwecken. Ihre personenbezogenen Daten
werden also nicht an Dritte verkauft, weitergegeben oder übermittelt, es sei denn, Sie haben dem
im im Vorfeld zugestimmt. SCOPE Invest hat alle möglichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zum Vermeiden einer Verletzung der Daten ergriffen.

5. Wir verwenden außerdem Cookies!
Bei Ihrem Besuch auf unserer Website „scopeinvest.be“ können auf der Festplatte Ihres Rechners
Cookies hinterlegt werden. Wir verwenden Cookies, um unseren regelmäßigen Besuchern ein
optimales Nutzungserlebnis zu bieten.
Für weitere Informationen zu unserer Nutzung von Cookies fordern wir Sie auf, unsere CookiesPolitik zurate zu ziehen.
Wenn Sie unsere Website „scopeinvest.be“ besuchen, raten wir Ihnen, Ihre Cookies zu aktivieren.
Allerdings steht es Ihnen frei, sie auf Wunsch über die Einstellungen Ihres Browsers zu
deaktivieren. Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf unsere Cookies-Politik.
6. Welche Rechte habe ich?
1.

Garantie einer loyalen und rechtmäßigen Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden stets gemäß den unter Punkt 4 dargelegten legitimen
Zwecken verarbeitet. Sie werden auf angemessene, zweckmäßige und maßvolle Weise
gesammelt und verarbeitet, und sie werden nicht länger als erforderlich mit Blick auf den jeweiligen
Zweck aufbewahrt.
Alle technischen und sicherheitsbezogenen Maßnahmen sind ergriffen worden, um die Risiken
eines illegalen oder unerlaubten Zugangs oder aber einer illegalen oder unerlaubten Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten auf ein Minimum zu begrenzen. Im Falle eines Angriffs auf seine
Informatiksysteme trifft SCOPE Invest unverzüglich alle erforderlichen Vorkehrungen, um den
Schaden möglichst gering zu halten.
2.

Recht auf Zugang

Wenn Sie Ihre Identität nachweisen können, haben Sie das Recht, Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten zu erhalten. So haben Sie das Recht, den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien der
betreffenden Daten, die Kategorien der Empfänger, an die die Daten weitergegeben werden, die
Kriterien für die Festlegung der Aufbewahrungsdauer der Daten sowie die Rechte, die Sie in
Bezug auf Ihre Daten geltend machen können, zu erfahren.
3.

Recht auf Korrektur

Falsche oder unvollständige personenbezogene Daten können korrigiert werden. Es obliegt in
erster Linie dem Nutzer, die erforderlichen Änderungen eigenhändig in seinem „Nutzeraccount“
vorzunehmen, aber Sie können ebenfalls eine entsprechende schriftliche Anfrage einreichen.
4.

Recht auf Löschung (oder „Recht auf Vergessenwerden“)

Außerdem haben Sie das Recht, in folgenden Fällen Ihre personenbezogenen Daten löschen zu
lassen:
-

Ihre personenbezogenen Daten sind mit Blick auf den Zweck nicht mehr erforderlich.

-

Sie ziehen Ihre Zustimmung zur Verarbeitung zurück, und es besteht keine andere
gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung.

-

Sie haben Ihr Recht auf Widerspruch in gültiger Weise geltend gemacht.

-

Ihre Daten sind auf illegale Weise verarbeitet worden.

-

Ihre Daten müssen zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung gelöscht werden.

SCOPE Invest entscheidet nach eigenem Dafürhalten über das Vorhandensein der oben stehenden
Kriterien.
5.

Recht auf Begrenzung der Verarbeitung

In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, die Begrenzung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten anzufordern, und zwar im Falle einer Anfechtung in Bezug auf die
Korrektheit der Daten, wenn Ihre Daten auf illegale Weise verarbeitet worden sind, wenn die Daten
im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich sind, oder aber wenn SCOPE Invest eine
gewisse Zeit benötigt, um zu prüfen, ob Sie Ihr Recht auf Löschung in gültiger Weise geltend
machen können.
6.

Recht auf Widerspruch

Ferner haben Sie das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen. SCOPE Invest wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen,
es sei denn, dass es nachweisen kann, dass zwingende legitime Gründe für die Verarbeitung
vorliegen, die Vorrang gegenüber Ihrem Recht auf Widerspruch haben.
7.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Auf Ihr Bitten können diese
Daten an einen anderen Dienstleister übertragen werden, es sei denn, es ist technisch unmöglich.
8.

Recht auf Zurückziehung Ihrer Zustimmung

Sie können Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
zurückziehen. Die Zurückziehung Ihrer Zustimmung wirkt sich nicht auf die Gültigkeit der vor der
Zurückziehung erfolgten Verarbeitungsvorgänge aus.
7. Wie kann ich meine Rechte geltend machen?
Um Ihre Rechte geltend zu machen, müssen Sie eine entsprechende Anfrage per Einschreiben an
SCOPE Invest, rue Defacqz 50 in 1050 Brüssel oder per E-Mail an info@scopeinvest.be senden.
Wir werden schnellstmöglich und spätestens einen (1) Monat nach Eingang der Anfrage
antworten.
8. Möglichkeit, eine Beschwerde einzureichen
Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch SCOPE Invest nicht
zufrieden sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Ausschuss für den Schutz des
Privatlebens einzureichen, der seit dem 25. Mai 2018 als Datenschutzbehörde fungiert.

