
Grünfin

Datenschutzbestimmungen

Gültig ab 1. Dezember 2021

Dieses Dokument wird von Grünfin AS, einer nach estnischem Recht gegründeten Aktiengesellschaft
mit der Registernummer 16145120 und der eingetragenen Anschrift Võistluse tn 1-6, 10132, Tallinn,
Estland, angenommen.

Grünfin  betreibt  die  Website  https://www.grunfin.com/ und  ihre  Subdomains  („Website“),
Anwendungen  („App“  oder  „Apps“)  und  die  darin  enthaltene  oder  damit  integrierte  Software,
Datenbanken,  Schnittstellen,  zugehörige  Medien,  Dokumentation,  Updates,  neue  Versionen  und
andere Komponenten oder Materialien (alle zusammen die „Plattform“).

Grünfin verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre bei der Nutzung unserer Dienstleistungen zu schützen und
zu  respektieren.  Diese  Datenschutzrichtlinie  („Datenschutzrichtlinie“)  beschreibt  unsere
Datenschutzpraktiken  und  wie  wir  personenbezogene  Daten  im  Zusammenhang  mit  der
Bereitstellung unserer Dienstleistungen verarbeiten.

Bitte lesen Sie die  folgenden Informationen sorgfältig  durch,  um zu verstehen,  wie  wir  mit  Ihren
persönlichen Daten umgehen und wie  wir  sie  sammeln,  verwenden  und  weitergeben.  Wenn Sie
Fragen dazu haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, oder wenn Sie einen Antrag
auf Ausübung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
stellen möchten,  kontaktieren Sie uns bitte über die  im Abschnitt „Kontakte“  unten angegebenen
Kontaktdaten.

1. DEFINITIONEN

„App“ oder „Apps“ die in der Präambel definiert sind;

„Vereinbarung“ bezeichnet  den  zwischen  dem  Kunden  und  Grünfin  auf  der
Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Grünfin
geschlossenen Dienstleistungsvertrag;

„Grünfin“ bezeichnet  jede  juristische  Person,  die  derselben  Gruppe
angehört  wie  Grünfin  AS  (Registrierungsnummer  16145120,
eingetragene  Anschrift  Võistluse  tn  1-6,  10132,  Tallinn,
Estland);

„Kunde“ bezeichnet eine Person, die Grünfin Services nutzt;

„Cookie-Richtlinie“ bedeutet  das  von  Grünfin  angenommene  Dokument  zur
Cookie-Politik, das auf der Website verfügbar ist.

„Datenverantwortlicher“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über
die  Zwecke  und  Mittel  der  Verarbeitung  von
personenbezogenen Daten entscheidet. Im Zusammenhang mit
dieser  Datenschutzerklärung  bedeutet  Datenverantwortlicher
Grünfin, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben;



„Datenverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder  andere Stelle,  die  personenbezogene  Daten im Auftrag
des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet;

„Betroffene Person“ bezeichnet  eine  natürliche  Person,  deren  personenbezogene
Daten von Grünfin verarbeitet werden. Im Zusammenhang mit
dieser  Datenschutzerklärung  beziehen  sich  die  Begriffe
„betroffene Person“, „Kunde“ und „Sie“ auf dasselbe;

„DSGVO“ bezeichnet  die  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments  und  des  Rates  vom 27.  April  2016  zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten,  zum  freien  Datenverkehr  und  zur  Aufhebung  der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung);

„Plattform“ bezeichnet jeden Kanal von Grünfin, über den Kunde die von
Grünfin  erbrachten  Dienstleistungen  bestellen  können,  wobei
die wichtigsten Kanäle die App(s) und die Website sind;

„Dienst“ oder
„Dienstleistungen“

bezeichnet  Portfoliomanagement-Dienstleistungen und andere
damit  verbundene  Dienstleistungen,  die  Grünfin  den  Kunden
über  die  Plattform  und  andere  relevante  Kanäle  auf  der
Grundlage der Vereinbarung erbringt;

„Gemeinsamer
Kontrolleur“

ist ein für die Verarbeitung Verantwortlicher, der gemeinsam mit
einem  anderen  für  die  Verarbeitung  Verantwortlichen  die
Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung festlegt;

„Personenbezogene
Daten“

bezeichnet  alle  Informationen,  die  sich  auf  eine  identifizierte
oder  identifizierbare  natürliche  Person  (betroffene  Person)
beziehen;  als  identifizierbar  wird  eine  natürliche  Person
angesehen,  die  direkt  oder  indirekt,  insbesondere  mittels
Zuordnung  zu  einer  Kennung  wie  einem  Namen,  zu  einer
Kennnummer,  zu  Standortdaten  oder  zu  einer  Netzkennung
oder  mittels  Zuordnung  zu einer  oder  mehreren physischen,
physiologischen,  genetischen,  psychischen,  wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identitäten identifiziert werden kann;

„Verarbeitung“ ist  jeder  mit  oder  ohne  Hilfe  automatisierter  Verfahren
ausgeführte  Vorgang  oder  jede  Vorgangsreihe  im
Zusammenhang  mit  personenbezogenen  Daten  oder  einer
Reihe  personenbezogener  Daten  wie  das  Erheben,  das
Erfassen, die Organisation, die Strukturierung, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen,
die Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung
oder jede andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder
die  Verknüpfung  sowie  das  Einschränken,  Löschen  oder
Vernichten;

„Datenschutz“ wie dieser in der Präambel definiert wird;

„Daten der besonderen Personenbezogene  Daten,  aus  denen  die  rassische  oder



Kategorie“ ethnische  Herkunft,  politische  Meinungen,  religiöse  oder
philosophische  Überzeugungen  oder  die
Gewerkschaftszugehörigkeit  hervorgehen,  sowie  die
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen  Identifizierung  einer  natürlichen  Person,
Gesundheitsdaten  oder  Daten  zum  Sexualleben  oder  zur
sexuellen  Orientierung  einer  natürlichen  Person.  Im
Zusammenhang mit dieser Datenschutzrichtlinie;

„Allgemeine
Geschäftsbedingungen“

bezeichnet  die  von Grünfin  festgelegten Bedingungen für die
Nutzung der Dienste, die auf der Website verfügbar sind; 

„Wir“, „uns“, „unser“ hat die gleiche Bedeutung wie „Grünfin“;

„Website“ die in der Präambel definiert wird;

„Sie“ hat die gleiche Bedeutung wie die „betroffene Person“.

2. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN DÜRFEN WIR VERARBEITEN?

2.1 Wenn Sie sich für die Nutzung der Grünfin-Dienste entschieden haben, muss Grünfin Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, um die Dienste zu ermöglichen. 

2.2 Zu den  personenbezogenen Daten,  die  Grünfin  verarbeiten  kann,  gehören  die  folgenden
Daten:

2.2.1 allgemeine  personenbezogene  Daten:    vollständiger  Name (Vorname,  Nachname);
Geburtsdatum; persönlicher Identifikationscode oder andere relevante Kennung; 

2.2.2 Identifizierungsinformationen, KYC- und AML-Daten  : Identifizierungsdokument (z. B.
Personalausweis  oder  Reisepass)  und  darin  enthaltene  Informationen
(Dokumentennummer;  Ausstellungsdatum;  Ablaufdatum;  Ausstellungsland;  Foto);
Steuerwohnsitz und Steueridentifikationsnummer; PEP-Informationen usw.;

2.2.3 Kontaktinformationen  : E-Mail-Adresse; Postanschrift; Telefonnummer;

2.2.4 Kontobezogene Angaben  : Anmeldedaten; Passwort;

2.2.5 Onboarding-Fragebogen:    Antworten  des  Kunden  auf  den Onboarding-Fragebogen
durch die Nutzung der Dienste;

2.2.6 Zahlungsinformationen:    Zahlungsdaten  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  der
Dienste;

2.2.7 Nutzungsinformationen  :  Informationen  darüber,  wie  unsere  Dienste  und  unsere
Plattform genutzt werden, einschließlich Feedback;

2.2.8 technische Informationen  :  technische Informationen,  die  während der Nutzung der
Dienste  gesammelt  werden  (weitere  Informationen  über  Daten,  die  durch  die
Verwendung  von  Cookies  gesammelt  werden,  finden  Sie  in  der  Grünfin  Cookie-
Richtlinie);



2.3 Ein detaillierterer Überblick  über die  von Grünfin  verarbeiteten personenbezogenen Daten
wird in Abschnitt 5 gegeben. 

3. AUF  WELCHE  Rechtsgrundlage  stützen  wir  uns  bei  der  Verarbeitung
personenbezogener Daten? 

3.1 Grünfin kann personenbezogene Daten des Kunden verarbeiten, um die Dienstleistungen in
Übereinstimmung  mit  den  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  von  Grünfin  erbringen  zu
können. Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Artikel 6-1-(b) der DSGVO, d.
h. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder für die Durchführung von Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person vor
Abschluss eines Vertrags erforderlich.

3.2 Grünfin  kann  personenbezogene  Daten verarbeiten,  wenn  die  Verarbeitung  zur  Erfüllung
einer  rechtlichen Verpflichtung erforderlich  ist,  der  Grünfin  unterliegt.  Rechtsgrundlage  für
eine  solche  Datenverarbeitung  ist  Artikel  6-1-(c)  DSGVO.  So  kann  es  beispielsweise
erforderlich  sein,  dass  Grünfin  personenbezogene  Daten  erhebt  und  verarbeitet,  um  die
Identität des Kunden zu prüfen und zu verifizieren und die Kundendaten auf dem neuesten
Stand zu halten (d. h. um die KYC-Verpflichtungen (Know Your Customer) zu erfüllen), um
die  Vorschriften  und  Bestimmungen  zur  Verhinderung,  Aufdeckung,  Untersuchung  und
Meldung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um die Vorschriften
und Bestimmungen zur Rechnungslegung zu erfüllen. Grünfin stützt sich auch auf gesetzliche
Verpflichtungen als gültige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, wenn wir verpflichtet
sind,  personenbezogene  Daten  auf  der  Grundlage  gültiger  Anfragen  an  die  zuständigen
Behörden  zu  übermitteln  (z.  B.  an  das  Gericht  auf  der  Grundlage  eines  gültigen
Gerichtsbeschlusses oder an Ermittlungsbehörden in  Übereinstimmung mit  dem geltenden
Recht).

3.3 Grünfin  kann  personenbezogene  Daten  verarbeiten,  wenn  die  Verarbeitung
personenbezogener  Daten  zur  Wahrung  der  berechtigten  Interessen  von  Grünfin  oder
gegebenenfalls eines anderen Verantwortlichen erforderlich ist. So können wir beispielsweise
statistische und/oder aggregierte Daten darüber verarbeiten, wie unsere Dienste, App oder
Plattform genutzt werden, um die Dienste zu verbessern und weiterzuentwickeln, damit wir in
Zukunft  eine  bessere  Nutzererfahrung  bieten  können.  Rechtsgrundlage  für  eine  solche
Datenverarbeitung ist DSGVO Artikel 6-1-(f). Zum Beispiel kann Grünfin zum Zweck unseres
berechtigten  Interesses  analysieren,  wie  unsere  Dienste  und  die  Plattform  von  unseren
Kunden genutzt werden, damit wir  einen besseren Service bieten können. Darüber hinaus
kann sich Grünfin auf das berechtigte Interesse berufen, um Rechtsansprüche zu begründen,
auszuüben und zu verteidigen, Beschwerden zu bearbeiten oder für administrative Zwecke.
Wenn  wir  uns  auf  ein  berechtigtes  Interesse  als  Rechtsgrundlage  berufen,  stellt  Grünfin
sicher,  dass  die  Verarbeitung  verhältnismäßig  ist  und  dass  wir  eine  angemessene
Folgenabschätzung für das berechtigte Interesse durchgeführt haben. 

3.4 Grünfin  kann  personenbezogene  Daten  auf  der  Grundlage  der  vom  Kunden  erteilten
Einwilligung verarbeiten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6-1-(a) der
DSGVO. In diesen Fällen verarbeiten wir personenbezogene Daten zu den Bedingungen, die
in der uns vom Kunden erteilten Einwilligung festgelegt sind. In solchen Fällen werden die
Arten  und  Kategorien  personenbezogener  Daten,  die  wir  übermitteln,  die  spezifischen
Empfänger  der  personenbezogenen  Daten  und  andere  angemessene  und  relevante
Informationen  in  der  spezifischen  Zustimmung,  die  von  Ihnen  verlangt  werden  kann,
angegeben.

3.5 Ein  detaillierterer  Überblick  über  die  Rechtsgrundlagen,  auf  die  sich  Grünfin  bei  der
Verarbeitung personenbezogener Daten stützt, wird in Abschnitt 5 gegeben. 



4. WIE LANGE WERDEN PERSONENBEZOGENE DATEN GESPEICHERT?  

4.1 Grünfin  bewahrt  personenbezogene  Daten  nicht  länger  auf,  als  es  für  die  Zwecke  der
Verarbeitung personenbezogener Daten oder nach geltendem Recht erforderlich ist. In der
Regel wendet Grünfin die folgenden Aufbewahrungsfristen an.

4.2 Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit  Verträgen können während der Laufzeit
des Vertrags und auf der Grundlage des berechtigten Interesses von Grünfin gemäß Artikel 6
(1) (f) der DSGVO bis zum Ende der gesetzlichen Verjährungsfristen nach geltendem Recht
gespeichert werden. Dementsprechend speichert Grünfin in der Regel Kundendaten, die im
Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen erhoben wurden, so lange, wie sie
für die Erbringung der Dienstleistungen während der Laufzeit des zwischen dem Kunden und
Grünfin geschlossenen Vertrags erforderlich sind, und für 5 Jahre nach Beendigung eines
solchen Vertrags. 

4.3 Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage der Einwilligung erhoben wurden, werden
bis  zum  Widerruf  der  Einwilligung  aufbewahrt.  Wenn  der  Kunde  die  Einwilligung  nicht
widerrufen  hat,  wendet  Grünfin  in  der  Regel  auf  die  auf  der  Grundlage  der  Einwilligung
erhobenen  personenbezogenen  Daten  dieselbe  Aufbewahrungsfrist  an  wie  auf  die
personenbezogenen  Daten,  die  zur  Erbringung  der  Dienstleistungen  erhoben  wurden.  In
diesem  Zusammenhang  werden  die  auf  der  Grundlage  der  Einwilligung  erhobenen
personenbezogenen Daten in der Regel auch gelöscht, wenn die Daten im Zusammenhang
mit dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag gelöscht werden. 

4.4 Personenbezogene Daten, die sich auf KYC-Daten und die Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung beziehen, müssen in Übereinstimmung mit dem einschlägigen
Gesetz  zur  Verhinderung  von  Geldwäsche  und  Terrorismusfinanzierung  und  anderen
einschlägigen  Vorschriften  aufbewahrt  werden.  Grünfin  muss  KYC-Daten  und  andere
relevante Daten für mindestens 5 Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung zwischen dem
Kunden und Grünfin aufbewahren.

4.5 Personenbezogene  Buchhaltungsunterlagen  und  Buchungsjournale  müssen  gemäß  den
einschlägigen  Buchhaltungsgesetzen  aufbewahrt  werden.  Grünfin  muss  die
Buchhaltungsunterlagen 7 Jahre lang aufbewahren. 

4.6 Genauere Angaben zu den Aufbewahrungsfristen sind in Abschnitt 5 zu finden.

5. FÜR WELCHE ZWECKE VERARBEITEN WIR IHRE PERSÖNLICHEN DATEN?

Grünfin verarbeitet personenbezogene Daten für die folgenden Zwecke:

Zweck der 
Verarbeitung

Arten von 
personenbezoge
nen Daten

Wie haben wir 
personenbezog
ene Daten 
erhalten?

Von Grünfin 
angewandte 
Aufbewahrungsf
rist

Rechtsgrundl
age für die 
Verarbeitung

Freischaltung des 
Benutzerkontos 
über die Plattform 
(Bereitstellung der 
Dienste)

Name  (Vorname,
Nachname),
Telefonnummer,
Geburtsdatum,
Telefonnummer,
steuerlicher
Wohnsitz,
Steueridentifikation
snummer,
Personenkennzahl
,
Staatsangehörigke
it,  PEP-Daten
(politisch

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

Während der 
Laufzeit des 
Vertrags mit der 
betroffenen 
Person gemäß 
den Grünfin-
Geschäftsbedingu
ngen.

Nach Beendigung
des Vertrages mit
der  betroffenen
Person  gemäß
den

DSVGO
Artikel 6-1-(b);
DSVGO
Artikel 6-1-(f).



exponierte
Person),
Wohnanschrift,
Verifikationsdaten
(siehe unten)

Grünfin_Geschäft
sbedingungen  5
Jahre  auf  der
Grundlage
unseres
berechtigten
Interesses  unter
Berücksichtigung
der
Verjährungsfristen
nach  geltendem
Recht  sowie
unserer
Verpflichtungen
im
Zusammenhang
mit  KYC-  und
AML-Vorschriften.

Antworten auf  den
Onboarding-
Fragebogen  und
die  auf  der
Grundlage  der
Antworten
generierten
Ergebnisse
(Erbringung  der
Dienstleistungen
und  unsere
rechtliche
Verpflichtung  auf
der  Grundlage der
Richtlinie
2014/65/EU)  

Beantwortet  den
Onboarding-
Fragebogen,  den
der  Kunde  zu
anlagebezogenen
Fragen  ausfüllt.
Bitte  lesen  Sie
auch den Abschnitt
„Häufig  gestellte
Fragen“  auf
unserer  Website,
um  zu  verstehen,
warum  wir  beim
Onboarding
Fragen stellen und
warum  dies
notwendig  und
wichtig ist. 

Die  Antworten
werden  direkt
von  jeder
betroffenen
Person eingeholt,
während  die
Ergebnisse
automatisch
generiert werden.

Während  der
Laufzeit  des
Vertrags  mit  der
betroffenen
Person  gemäß
den  Grünfin-
Geschäftsbedingu
ngen.

Nach Beendigung
des Vertrages mit
der  betroffenen
Person  gemäß
den  Grünfin-
Geschäftsbedingu
ngen  5 Jahre auf
der  Grundlage
unseres
berechtigten
Interesses  unter
Berücksichtigung
der
Verjährungsfristen
nach  geltendem
Recht  sowie
unserer
Verpflichtungen
im
Zusammenhang
mit  KYC-  und
AML-Vorschriften.

DSGVO
Artikel  6-1-(b)
und  DSGVO
Artikel 6-1-(c).

KYC-Daten
(Einhaltung  der
gesetzlichen
Verpflichtung)

Name,
Personenkennzahl
,  Wohnanschrift,
Kopie  des
Ausweises  und
Daten  des
Ausweises  (Art
des  Ausweises;
Dokumentennumm
er;
Ausstellungsdatum

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

Mindestens  5
Jahre  ab
Beendigung  der
Vereinbarung
aufgrund  unserer
Verpflichtungen in
Bezug  auf  KYC-
und  AML-
Vorschriften.  

DSVGO
Artikel 6-1-(c).



;  Ablaufdatum;
ausstellendes
Land  und/oder
ausstellende
Behörde; Foto) 

Rechnungslegungs
bezogene
Informationen
(Einhaltung  der
gesetzlichen
Verpflichtung)

Quelldokumente
der  Buchhaltung,
die im Rahmen der
Nutzung  der
Dienste durch den
Kunden  erstellt
wurden. 

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

7  Jahre  auf  der
Grundlage  der
Rechnungslegung
svorschriften.

DSGVO
Artikel 6-1-(c).

Abwicklung  der
Kundenzahlung
(Erbringung  der
Dienstleistungen)

Zahlungsinformatio
nen, die der Kunde
zur  Verfügung
stellt, wie z. B. die
Kartennummer
oder  die
Kontonummer.

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

Während  der
Laufzeit  des
Vertrags  mit  der
betroffenen
Person  gemäß
den  Allgemeinen
Geschäftsbedingu
ngen von Grünfin.

Nach Beendigung
des Vertrages mit
der  betroffenen
Person  gemäß
den  Grünfin-
Geschäftsbedingu
ngen  5 Jahre auf
der  Grundlage
unseres
berechtigten
Interesses  unter
Berücksichtigung
der
Verjährungsfristen
nach  geltendem
Recht  sowie
unserer
Verpflichtungen
im
Zusammenhang
mit  KYC-  und
AML-Vorschriften.

DSGVO
Artikel 6-1-(b);
DSGVO
Artikel 6-1-(f).

Weitergabe  an
staatliche  Stellen
oder  wenn  dies
gesetzlich
vorgeschrieben  ist
-  siehe  auch
Abschnitt  6  unten.
Gesetzliche
Verpflichtung.

Je  nach  der
spezifischen
Anfrage.

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

Die von Grünfin in
anderen
Bereichen
festgelegten
Aufbewahrungsfri
sten  sowie  die
von  den  jeweils
zuständigen
Behörden  bei  der
Verarbeitung  von
Daten  als
unabhängiger  für
die  Verarbeitung
Verantwortlicher
angewandten
Aufbewahrungsfri
sten  können

DSGVO
Artikel 6-1-(c).



zusätzlich gelten -
für  spezifische
Informationen
muss  sich  der
Kunde  an  die
zuständige
Behörde wenden. 

Beantwortung  der
Anfragen  der
betroffenen
Person.  Erfüllung
der  Anfragen,  die
der Kunde von Zeit
zu  Zeit  an  uns
richten kann.

Je  nach  der
spezifischen
Anfrage.

Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

5 Jahre ab Erhalt
der  Anfrage,
basierend  auf
unserem
berechtigten
Interesse,  unter
Berücksichtigung
der
Verjährungsfristen
nach  geltendem
Recht  sowie
unserer
Verpflichtungen
im
Zusammenhang
mit  KYC-  und
AML-Vorschriften.

DSGVO
Artikel 6-1-(b).

Versand  von
Newslettern  an  E-
Mail-Adressen.

E-Mail Adresse. Unmittelbar  von
jeder  betroffenen
Person.

Bis  zum  Widerruf
der  Einwilligung
(z.  B.  wenn  der
Nutzer  sich
abmeldet).

DSGVO
Artikel 6-1-(a).

Bereitstellung  von
Sonderangeboten
im Zusammenhang
mit  dem
Kinderportfolio  (z.
B.
Sonderangebote
für den Geburtstag
eines Kindes)

Vorname,
Nachname,
Geburtsdatum  des
Kindes

Unmittelbar  vom
gesetzlichen
Vertreter  der
betroffenen
Person (Eltern).

Bis  zum  Widerruf
der  Einwilligung
(z.  B.  wenn  der
Nutzer  sich
abmeldet).

DSGVO
Artikel 6-1-(a).

Informationen
darüber,  wie
unsere  Dienste
und  unsere
Plattform  genutzt
werden,
einschließlich  des
Feedbacks,  das
der  Kunde  geben
kann.

Verbesserung  und
Entwicklung  der
Dienste  und  der
Plattform.

Direkt  von  jeder
betroffenen
Person  oder
automatisch
während  Ihrer
Nutzung  der
Dienste  und  der
Plattform. 

1  Jahr  auf  der
Grundlage
unseres
berechtigten
Interesses.

DSGVO
Artikel 6-1-(f).

Durch  Cookies
gesammelte
technische Daten.

Bitte siehe Cookie-Richtlinie.



6. WANN GEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN WEITER? 

6.1 Grünfin  kann  personenbezogene  Daten  des  Kunden  an  bestimmte  Drittdienstleister
weitergeben, z. B. an IT-Lieferanten, andere Dienstleister oder Kooperationspartner. 

6.2 Grünfin  kann  personenbezogene  Daten  des  Kunden  auch  an  Dritte  weitergeben,  wenn
Grünfin gesetzlich dazu verpflichtet  ist,  z. B. wenn personenbezogene Daten von uns von
einer Behörde angefordert werden, die dazu befugt ist, solche Daten anzufordern, z. B. wenn
die  Daten  von  uns  von  einem  Gericht  oder  einer  Strafverfolgungsbehörde  angefordert
werden, oder an zuständige Regierungsbehörden in Übereinstimmung mit dem Gesetz.  

6.3 Grünfin kann Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, wenn Sie für eine
bestimmte Übermittlung Ihre Zustimmung erteilt  haben oder auf  einer  anderen geeigneten
Rechtsgrundlage (z. B. Vertragserfüllung oder berechtigtes Interesse).  

6.4 Grünfin kann personenbezogene Daten des Kunden zu den in dieser Datenschutzerklärung
erläuterten  Zwecken  in  Drittländer,  d.  h.  in  Länder  außerhalb  des  EU-/EWR-Raums,
übermitteln. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten des Kunden in Drittländer stellt
Grünfin  sicher,  dass  die  Übermittlung  angemessenen  Garantien  gemäß  der  DSGVO
unterliegt und dass die Rechte des Kunden geschützt werden, z. B. durch die Musterverträge
der  Kommission  für  die  Übermittlung  personenbezogener  Daten  in  Drittländer  (d.  h.  die
Standardvertragsklauseln).  Der  Kunde  kann  eine  Kopie  der  Sicherheitsvorkehrungen
anfordern, die wir in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten getroffen haben,
indem er Grünfin über die nachstehenden Kontaktdaten kontaktiert.

6.5 Grünfin  kann  Ihre  personenbezogenen  Daten  auch  im  Zusammenhang  mit
Unternehmensübertragungen, wie z. B. Umstrukturierungen, Fusionen oder Verkäufen oder
anderen Übertragungen von Vermögenswerten, weitergeben und übertragen, vorausgesetzt,
die  empfangende  Partei  erklärt  sich  bereit,  Ihre  personenbezogenen  Daten  in
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen zu schützen.

6.6 Im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  der  Dienste  und  der  Plattform  können  die
personenbezogenen Daten des Kunden an folgende Empfänger weitergegeben werden:

Art  des
Empfängers

Zweck  der
Offenlegung

Ort  des
Empfängers

Angewandte
Schutzmaßnah
men 

Die Rolle des
Empfängers 

Anbieter  von  IT-
Diensten  und
Servern

Bereitstellung von
IT-Lösungen  und
anderen  damit
zusammenhänge
nden  Diensten
(einschließlich
Servern),  die  für
das
Tagesgeschäft
von  Grünfin
erforderlich sind

EEA Vereinbarungen
zur
Datenverarbeitun
g

Verarbeiter
an Grünfin

Dienstleister  für
Grünfin 

Erbringung  von
Dienstleistungen,
die  für  Grünfin
notwendig  sind,
um  die  Plattform
und  die

EEA Vereinbarungen
zur
Datenverarbeitun
g

Verarbeiter
an Grünfin



Dienstleistungen
zu ermöglichen.

Behörden auf der
Grundlage
gültiger  Anträge
(z. B. das Gericht
auf  der
Grundlage  eines
gültigen
Gerichtsbeschlus
ses).

Rechtliche
Verpflichtung  zur
Beantwortung
solcher Anfragen.

K.A. K.A. Unabhängiger
Controller

6.7 Grünfin  kann  auch  anonymisierte  Kundendaten  und/oder  statistische  Daten  an  Dritte
weitergeben, zum Beispiel zu Forschungszwecken. Bitte beachten Sie, dass wir in den Fällen,
in  denen  wir  anonymisierte  Kundendaten  und/oder  statistische  Daten  weitergeben,
sicherstellen, dass keine personenbezogenen Daten weitergegeben werden (was bedeutet,
dass kein Kunde identifiziert werden kann) und daher die Verordnung über die Verarbeitung
personenbezogener Daten und die DSGVO nicht auf solche Übermittlungen anwendbar sind
(da keine personenbezogenen Daten weitergegeben werden). 

7. WIE SCHÜTZT GRÜNFIN IHRE PERSÖNLICHEN DATEN?

7.1 Um die  personenbezogenen  Daten  des  Kunden  vor  unbefugtem  Zugriff,  unrechtmäßiger
Verarbeitung  oder  Offenlegung,  versehentlichem  Verlust,  Änderung  oder  Zerstörung  zu
schützen, setzt Grünfin geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, die den
geltenden  Gesetzen  entsprechen.  Zu  diesen  Maßnahmen  gehören  unter  anderem  die
Implementierung geeigneter Computersicherheitssysteme, der Schutz von Dateien in Papier-
und elektronischem Format  durch technische und  logische Mittel sowie  die  Kontrolle  und
Beschränkung des Zugangs zu Dokumenten und Gebäuden.

8. KUNDENRECHTE

8.1 Grünfin  setzt  sich dafür  ein,  dass  alle  Rechte der  betroffenen Person,  die  sich aus dem
geltenden Recht ergeben, für den Kunden stets gewährleistet sind. Insbesondere hat jeder
Kunde, der eine betroffene Person ist: 

8.1.1 das Recht auf Zugang zu den über sie verarbeiteten personenbezogenen Daten;

8.1.2 das  Recht,  die  Berichtigung  unrichtiger  personenbezogener  Daten  über  sie  zu
verlangen;

8.1.3 das Recht, die Löschung personenbezogener Daten und/oder die Einschränkung der
Verarbeitung  personenbezogener  Daten  zu  verlangen,  wenn  personenbezogene
Daten ohne gültige Rechtsgrundlage verarbeitet werden;

8.1.4 das  Recht,  die  verarbeiteten  personenbezogenen  Daten  in  einem  strukturierten,
gängigen  und  maschinenlesbaren  Format  zu  erhalten  und  das  Recht,  die
personenbezogenen Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen
zu übermitteln;

8.1.5 das  Recht  auf  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
(einschließlich des Rechts auf  Widerspruch gegen die automatisierte Verarbeitung
und die automatisierte Entscheidungsfindung);

8.1.6 Wenn der Kunde der Ansicht ist, dass seine Rechte verletzt wurden, kann er sich an
die für die Gerichtsbarkeit des Kunden zuständige Aufsichtsbehörde wenden und eine
Beschwerde einreichen (Datenschutzaufsichtsbehörde in Estland, Adresse: Tatari 39,



Tallinn  10134,  info@aki.ee oder  eine  andere  zuständige  Behörde  in  der
Gerichtsbarkeit des Kunden. Eine Liste der nationalen Datenschutzbehörden in der
EU finden Sie unter https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt  dem Recht der Republik Estland. Alle Streitigkeiten, die sich
aus diesen Datenschutzbestimmungen ergeben, werden vor dem Bezirksgericht Harju in der Republik
Estland  verhandelt,  es  sei  denn,  der  Kunde  hat  das  Recht,  sich  gemäß  den  gesetzlichen
Bestimmungen an das Gericht seines Wohnsitzes zu wenden.

10. KONTAKTE

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung Ihrer
persönlichen Daten haben  oder  wenn Sie Ihre Rechte wie oben beschrieben  ausüben  möchten,
wenden  Sie  sich  bitte  per  E-Mail  oder  schriftlich  an  Grünfin  unter  Verwendung  der  folgenden
Kontaktinformationen: 

Firmenname: Grünfin AS 

Anschrift: Võistluse 1 – 6, 10132 Tallinn, Estland

E-Mail: info@grunfin.com


