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Swissquote Bank Europe SA ist bestrebt, Ihnen höchste 
Servicequalität zu bieten. Dies umfasst auch den Schutz Ihrer 
Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten. 

Die vorliegende Datenschutzrichtlinie wurde von Swissquote 
Bank Europe SA herausgegeben, die für die Verarbeitung 
der Daten verantwortlich ist. Die Richtlinie bezieht sich 
auf Einzelpersonen außerhalb unseres Unternehmens, mit 
denen wir interagieren, darunter unsere (bestehenden und 
früheren) Kunden, potenziellen Kunden, direkten Dienstleister, 
Stellenbewerber, Besucher unserer Websites (unsere „Websites“) 
und allgemein auf alle Empfänger unserer Dienstleistungen 
oder Einzelpersonen, die in direkter Beziehung zur Bank stehen. 
Kunden der Bank sollten   die Richtlinie zusammen mit den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen.

Als Datenverantwortliche sind wir für das Erfassen und 
Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit unseren Tätigkeiten verantwortlich. 

Die vorliegende Richtlinie kann gegebenenfalls geändert 
oder aktualisiert werden, um Änderungen unserer Praktiken 
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten oder 
Änderungen der anwendbaren Gesetze widerzuspiegeln. Wir 
empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinie sorgfältig zu lesen, 
um zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir von 
Ihnen erheben, aus welchen Gründen wir diese Daten nutzen 
und weitergeben, wie lange wir sie aufbewahren, welche Rechte 
Sie haben und wie Sie diese ausüben können. Wir raten Ihnen 
auch, dieses Dokument regelmäßig nach Änderungen zu 
überprüfen, die wir gemäß den Bedingungen dieser Richtlinie 
vornehmen können.

Durch die Umsetzung und Verwendung dieser Richtlinie tragen 
wir dazu bei, dass Ihr Online-Erlebnis noch angenehmer und 
sicherer wird.

1. Warum ist eine Datenschutzrichtlinie erforderlich?

Eine Reihe von Gesetzen legen wichtige Standards in Bezug auf 
Daten, mit denen eine Person identifiziert werden kann, fest. 
Diese werden als „personenbezogene Daten“ bezeichnet.

Alle Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten, 
müssen dies in angemessener Weise gemäß den rechtlichen 
Vorschriften tun. Swissquote nimmt seine Verpflichtungen 
sehr ernst und ergreift alle erforderlichen Schritte, um diese 
Verpflichtungen beim Speichern und Verarbeiten Ihrer 
personenbezogenen Daten zu erfüllen.

2. Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?

Generell behalten wir uns das Recht vor, alle vergangenen, 
gegenwärtigen oder zukünftigen personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten, die zur Erreichung der in diesem Dokument 
genannten Zwecke erforderlich sind. 

Im Folgenden haben wir die wichtigsten Kategorien 
personenbezogener Daten, die wir verarbeiten, mit einigen 
Beispielen aufgeführt.

 − Informationen zur Identifizierung: Vollständiger 

Name, Geschlecht, Geburtsort/-datum, Ausweis-
dokumente (Reisepass, Personalausweis), 
Staatsangehörigkeit, Personenstand, Fotos, 
Unterschriften, Steueridentifikationsnummern (TIN), 
Kontoanmeldeinformationen, physische, stimmliche und 
digitale Unterschrift und Kennungen usw. 

 − Kontaktinformationen: physische und digitale Privat- oder 
Geschäftsadressen (z. B. E-Mail, IP), Telefonnummern, usw. 
Hinweis: Die IP-Adresse (Internet Protocol) ist die digitale 
Adresse Ihres Computers, wenn dieser mit dem Internet 
verbunden ist. Sie wird gespeichert, wenn Sie auf unsere 
Website zugreifen.

 − Informationen über Ihre familiäre Situation: Familienstand, 
Ehestand, Zusammensetzung des Haushalts, Eigentum, das 
Sie besitzen.

 − Informationen zu Bildung und Beschäftigung: z. B. 
Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus und Details (Name 
des Arbeitgebers, physische und digitale Adressen (z. B. 
Website, E-Mail)); Lebenslauf und Qualifikationen usw. 

 − Wirtschaftliche, finanzielle und steuerliche Informationen: 
Höhe, Art und Quelle von Gehalt, Einkommen und 
Vergütung, Vermögen und Nachlass usw.

 − Bank- und Finanzdaten im Zusammenhang mit den 
Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns nutzen: z. 
B. Bankverbindung, Produkte und Dienstleistungen, die Sie 
besitzen und nutzen, Kreditkartennummer, Überweisungen, 
Vermögen, Profil des erklärten Anlegers, Kreditgeschichte, 
Zahlungsvorfälle usw).

 − Transaktionsdaten: Kontobewegungen und -salden, 
Transaktionen einschließlich der Daten des Begünstigten 
wie vollständiger Name, Adresse und Kontaktangaben 
sowie Einzelheiten zu den Banktransaktionen, Betrag, 
Datum, Uhrzeit und Art der Transaktionen (Bankkarte, 
Überweisung usw).

 − Daten, die im Rahmen unserer Interaktionen mit Ihnen 
gesammelt werden: Ihre Kommentare, Vorschläge, 
Bedürfnisse, die während unseres Austauschs mit Ihnen 
online, während der telefonischen Kommunikation 
(Gespräch), der Diskussion per E-Mail, im Chat oder bei 
Beschwerden gesammelt werden. Ihre Verbindungs- 
und Verfolgungsdaten wie Cookies und Tracer für nicht 
werbliche oder analytische Zwecke auf unseren Websites, 
Online-Diensten, Anwendungen, Social-Media-Seiten.

 − Daten über Ihre Geräte (Mobiltelefon, Computer, Tablet, 
usw.): IP-Adresse, technische Spezifikationen und eindeutig 
identifizierende Daten.

 − Personalisierte Anmeldedaten oder Sicherheitsfunktionen, 
die verwendet werden, um Sie mit unseren Websites und 
Anwendungen zu verbinden.

 − Die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, können 
aus jeder Nutzung oder Aktivität auf einem Computersystem, 
einem Netzwerk, unseren Websites, einem Kundenkonto 
oder unserem Kundenservice bestehen oder daraus 
resultieren und können jede mögliche Form annehmen. Zu 
den personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, können 
alle Arten von elektronischen Hilfsmitteln, Bildern, Videos, 
Tönen und Sprachaufzeichnungen (z. B. Telefon- oder 
Online-Gesprächsaufzeichnungen) gehören. 

 − Die nachstehend genannten so genannten «sensiblen» 
personenbezogenen Daten können auch zusätzlich zu den 
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oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 
erhoben werden oder Teil dieser Kategorien sein.

Im Allgemeinen versuchen wir nicht, durch die Nutzung 
unserer Websites «sensible Kategorien» personenbezogener 
Daten zu erfassen, wie z. B. Daten über Ihre Gesundheit, Rasse 
oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, biometrische 
Daten oder Daten über Ihr Sexualleben oder Ihre sexuelle 
Orientierung. Die Arten der «besonderen Kategorien» 
personenbezogener Daten, die wir erfassen, können je nach 
Nutzung unserer Websites variieren. In Ausnahmefällen können 
wir besondere Kategorien personenbezogener Daten über 
Sie erheben, weil Sie uns diese Daten freiwillig zur Verfügung 
gestellt haben oder weil wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
verpflichtet sind, diese Daten zu erheben. Soweit erforderlich, 
holen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Erhebung und 
Verwendung solcher Daten ein. Wenn Sie uns z. B. anweisen, eine 
Zahlung an eine politische Partei oder eine religiöse Einrichtung 
zu leisten, oder wenn es nach lokalem Recht zulässig ist und 
Sie sich dafür entscheiden, können wir Gesicht, Fingerabdruck 
oder Stimme zur Authentifizierung verwenden, um auf mobile 
Anwendungen zuzugreifen und bestimmte Vorgänge darin 
durchzuführen. 

Wir können auch zufällig sensible personenbezogene 
Daten verarbeiten, wenn wir absichtlich nicht sensible 
personenbezogene Daten verarbeiten. Obwohl wir 
beispielsweise weder personenbezogene Daten, die Aufschluss 
über die rassische oder ethnische Herkunft oder religiöse 
Überzeugungen geben, noch genetische oder biometrische 
Daten benötigen, werden diese Informationen manchmal 
in offiziellen Ausweisdokumenten (z. B. Passfotoseiten) 
offengelegt, die wir zur Umsetzung der «Know your Customer»-
Verpflichtungen erhalten haben.

Wir wissen, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre von 
Kindern ist. Unsere Websites sind nicht für Kinder konzipiert 
oder absichtlich auf sie ausgerichtet. Es ist nicht unsere Politik, 
absichtlich Informationen über Kinder zu sammeln oder zu 
speichern. 

3. Wie erheben wir personenbezogene Daten?

In den meisten Fällen stellen Sie uns die von uns verarbeiteten 
Daten zur Verfügung. Sie stellen uns Daten zur Verfügung:

 − bei Aufnahme und während der Geschäftsbeziehung.

 − beim Besuch unserer Websites.

 − beim Login auf unseren Websites und/oder bei der 
Benutzung unserer mobilen Anwendung.

 − wenn Sie uns anrufen oder uns eine E-Mail, einen Brief oder 
ein Fax schicken.

 − beim Besuch unserer Geschäftsräume.

 − wenn Sie neue Produkte oder Dienstleistungen anfragen 
und/oder beziehen.

 − wenn Sie auf freiwilliger Basis an einer Umfrage teilnehmen, 
Feedback geben, die Teilnahme an Sonderangeboten und 
Aktionen beantragen, an Wettbewerben teilnehmen oder 
sich für Veranstaltungen (z. B. Webinare) anmelden. 

 − wenn Sie eines unserer Formulare ausfüllen oder einen 
Vertrag mit der Bank unterzeichnen.

Wir können jedoch auch personenbezogene Daten über andere 
Quellen erheben, z. B. über offizielle Datenbanken von Behörden 
und Datenbanken, zu denen Dritte öffentlich Zugang haben.

Wir erheben auch personenbezogene Daten über 
Websites/Social-Media-Seiten.  Wir arbeiten eng 
mit Dritten (z. B. Geschäftspartnern, technischen, 
Zahlungs- und Versanddienstleistern, Werbenetzwerken, 
Tracking- und Analyseanbietern (einschließlich Google), 
Datenzusammenstellern, Leadgenerierungsagenturen, 
öffentlichen Quellen, Social-Networking-Seiten von Dritten 
und Suchinformationsanbietern) zusammen und können auf Sie 
bezogene Daten über diese Quellen erheben. 

Ebenso können wir bei der Übernahme anderer Unternehmen 
personenbezogene Daten über Sie erheben.

4. Warum und auf welcher Rechtsgrundlage erheben 
und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?

Die von der Bank erhobenen personenbezogenen Daten 
beschränken sich auf Zwecke, deren Notwendigkeit von 
der Bank festgelegt wird. Wir speichern und verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten hauptsächlich für die folgenden 
Zwecke:

 • Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen:

 o Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung.

 o Berichterstattung an die Behörden.

 o Aufdeckung ungewöhnlicher Transaktionen.

 • Ausführung eines Vertrags, bei dem Sie Vertragspartei sind, 
z. B. in, einschließlich vorvertraglicher Maßnahmen, wie:

 o die Produkte und Dienstleistungen, die Sie im Rahmen 
des jeweiligen Vertrags abonniert haben, zu bewerten 
und Ihnen zur Verfügung zu stellen.

 o auf Ihre Anfragen zu antworten und Sie zu unterstützen.

 o die Abwicklung Ihres Nachlasses oder eines 
Inkassoverfahrens sicherzustellen.

 • Zur Verfolgung der berechtigten Interessen der Bank oder 
eines Dritten», z. B. in Bezug auf:

 o gute Geschäftsbeziehungen mit allen unseren Kunden 
und anderen Betroffenen zu unterhalten.

 o die Risiken zu verwalten, denen wir ausgesetzt sind.

 o Verbesserung der Cybersicherheit, Verwaltung unserer 
Standorte und Gewährleistung der Geschäftskontinuität.

 o die Automatisierung und Effizienz unserer betrieblichen 
Abläufe und unseres Kundendienstes zu verbessern 
Durchführung von statistischen Studien und Entwicklung 
von Modellen.

Wenn Sie Fragen zu unserer Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten, zu den Kategorien der erhobenen 
personenbezogenen Daten und/oder zur Rechtsgrundlage 
für deren Erhebung haben, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten (dpo@swissquote.lu).
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5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten 
weiter und warum?

Innerhalb der Bank haben nur solche Personen Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten, die sie für geschäftliche Zwecke 
benötigen.

Um die Effizienz und Qualität der von Ihnen angeforderten 
oder bezogenen Produkte und Dienstleistungen zu 
verbessern und den bestmöglichen Service und einen hohen 
Qualitätsstandard zu gewährleisten, können wir, im Einklang mit 
den anwendbaren Gesetzen und für legitime Geschäftszwecke, 
bestimmte personenbezogene Daten gegenüber unserem 
Mutterunternehmen Swissquote Group Holding Limited und 
seinen verbundenen Unternehmen in der Schweiz offenlegen. 

In einigen Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, 
personenbezogene Daten gegenüber Dritten offenzulegen, 
beispielsweise gegenüber Marktaufsichts- und sonstigen 
Aufsichtsbehörden, einschließlich Steuerbehörden, 
Regulierungsbehörden und Aufsichtsorganen (insbesondere 
gegenüber der luxemburgischen Zentralbank) sowie staatlichen 
und juristischen Instanzen (wie Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Gerichte).

Unsere Websites können Plugins oder Inhalte von Dritten 
nutzen. Wenn Sie sich für eine Interaktion mit solchen Plugins 
oder Inhalten entscheiden, können Ihre personenbezogenen 
Daten an den Drittanbieter oder die entsprechende Social-
Media-Plattform übermittelt werden. Wir empfehlen Ihnen, 
die Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Dritten vor einer 
Interaktion mit dessen Plugins oder Inhalten zu lesen. 

In einigen Fällen überträgt die Bank auch die Bereitstellung von 
durch Sie bezogene Dienstleistungen an Drittanbieter, um Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen 
Beziehung mit Ihnen zu verarbeiten. 

Wenn die Bank von einem Dritten übernommen wird, sind 
personenbezogene Daten, die die Bank über ihre Kunden 
besitzt, und direkte Beziehungen Teil der übertragenen 
Vermögenswerte.

Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte 
in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) weitergeben, stellen wir sicher, dass die notwendigen 
Schutzmaßnahmen getroffen werden, um sie zu schützen.

Im Falle einer Übermittlung in ein Land außerhalb des EWR, 
dessen lokale Regelungen von der Europäischen Kommission als 
unzureichend erachtet werden, stützen wir uns unter anderem 
auf:

 − Anforderungen, die auf den geltenden lokalen Gesetzen 
und Vorschriften beruhen.

 − Der Abschluss oder die Durchführung eines Vertrags, einer 
Ihrer Transaktionen oder einer Drittpartei Transaktion zu 
Ihren Gunsten.

 − EU-Musterklauseln, wenn anwendbar, verwenden wir 
standardisierte Vertragsklauseln in Vereinbarungen mit 
Dienstleistern, um sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
Wirtschaftsraum mit der GDPR übereinstimmen.

 − Datenübertragungen, die aus Gründen des öffentlichen 
Interesses erforderlich sind.

 − Ihre ausdrückliche Zustimmung.

 − Angemessenheitsbeschlüsse der Europäischen Kommission, 
die feststellen, ob ein Land außerhalb des EWR einen 
angemessenen Schutz personenbezogener Daten 
gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

6. Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in unseren 
Systemen für den längsten der folgenden Zeiträume: (i) so 
lange, wie es für die betreffende Tätigkeit oder Dienstleistung 
erforderlich ist; (ii) alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen; (iii) das Ende des Zeitraums, in dem es 
zu Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen in Bezug auf die 
Dienstleistungen kommen könnte. 

Sollten Sie weitere Einzelheiten zu einer bestimmten 
Verarbeitung und bestimmten personenbezogenen Daten 
wünschen, wenden Sie sich bitte an dpo@swissquote.lu.

Das bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten 
während eines angemessenen Zeitraums nach Ihrer letzten 
Interaktion mit uns speichern dürfen. Wenn die von uns 
erhobenen personenbezogenen Daten nicht mehr auf diese 
Weise erforderlich sind, vernichten oder löschen wir sie in einer 
sicheren Art und Weise.

7. Richtigkeit der Daten

Wir ergreifen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass: 

 • Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
richtig und, sofern erforderlich, auf dem neuesten Stand 
sind und 

 • Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die 
(in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden) 
nicht richtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden.

Gegebenenfalls können wir Sie bitten, die Richtigkeit Ihrer 
personenbezogenen Daten zu bestätigen.

8. Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu 
gewährleisten, haben wir eine Reihe physischer, technischer, 
organisatorischer und verfahrenstechnischer Schutzmaßnahmen 
umgesetzt, die das Risiko, dass Unbefugte Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten erhalten, minimieren. Diese 
Maßnahmen umfassen:

 − Sicherung unserer Betriebsumgebung, die nur unseren 
Mitarbeitern, Beauftragten und Auftragsnehmern 
zugänglich ist, sofern sie Ihre Daten kennen müssen

 − Verschlüsselung aller sensiblen Finanzdaten, die zur 
Ausführung von Transaktionen über unsere Websites 
verarbeitet werden. Diese Sicherung ist durch die 
Verwendung des sicheren https-Protokolls und das 
Vorhängeschloss in der URL-Zeile dokumentiert.

 − Überprüfung Ihrer Identität bevor Sie Zugriff auf Ihr Konto 
erhalten bzw. Ihr Konto nutzen oder Änderungen darauf 
vornehmen können, um jeglichen unbefugten Zugang zu 
verhindern
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 − Regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter der Bank.

Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahmen zum Schutz Ihrer 
Daten nicht für personenbezogene Daten gelten, die Sie auf 
eigenen Wunsch in öffentlichen Bereichen wie Community-
Websites teilen

Sie können auch zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
beitragen, indem Sie die nachfolgenden Richtlinien befolgen:

 • Wählen Sie ein Passwort, an das Sie sich erinnern können, 
das aber für andere schwer zu erraten ist. Idealerweise sollte 
es Sonderzeichen (wie beispielsweise „?“ oder „#“) und 
Zahlen enthalten. Wir empfehlen Ihnen, es regelmäßig zu 
ändern und, wenn Sie es aufschreiben müssen, es immer an 
einem sicheren Ort aufzubewahren.

 • Stellen Sie sicher, dass niemand Ihre Eingaben sehen kann, 
wenn Sie sich einloggen.

 • Denken Sie daran, Ihren Browser nach jedem Logout zu 
schließen und Ihre Sitzung zu beenden, sowie, soweit 
möglich, den Verlauf der von Ihnen besuchten Websites, 
den Ihr Browser möglicherweise gespeichert oder 
zwischengespeichert hat, zu löschen und Ihre Kontodaten 
niemals einem Dritten gegenüber offenzulegen.

 • Sorgen Sie dafür, dass Sie stets Software mit den aktuellsten 
Sicherheitseinstellungen nutzen. 

 • Lassen Sie Ihre Computerausrüstung und Ihre L3-Karte 
niemals ohne Aufsicht.

 • Loggen Sie sich aus Ihrem Online-Konto aus, wenn Sie es 
nicht mehr nutzen.

 • Seien Sie wachsam und lernen Sie, wie unübliche Aktivitäten, 
wie beispielsweise neue Webadressen oder Phishing-
E-Mails, in denen personenbezogene Daten abgefragt 
werden, aufgedeckt werden können. Sie können uns 
eventuelle Phishing-Versuche über phishing@swissquote.lu 
mitteilen. Die Bank wird Sie niemals per E-Mail nach Ihren 
Kontonummern, Nummern Ihrer Debit- oder Kreditkarten, 
Passwörtern oder Codes fragen.

Um unsere Dienstleistungen auf die bestmögliche Art nutzen 
zu können, sorgen Sie dafür, dass Ihre personenbezogenen 
Daten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse) richtig und auf dem 
neuesten Stand sind. 

9. Benachrichtigung

Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt die Bank die Commission Nationale 
pour la Protection des Données umgehend und, wenn möglich, 
innerhalb von höchstens 72 Stunden nachdem die Bank Kenntnis 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten erhält. 
Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Verletzung zu 
einem hohen Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten führt, wird 
die Bank Sie unverzüglich darüber informieren.

10. Was sind Cookies und wie nutzen wir sie?

Swissquote Group Holding Limited und seine Drittanbieter 
können Cookies einsetzen, um Daten über Sie zu erheben. Dies 
hilft uns dabei, Ihre Erfahrung bei der Nutzung unserer Websites 
zu optimieren.

Die (novellierte) EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation von 2011, auch als Cookie-Richtlinie 
bezeichnet, die durch das Gesetz vom 28. Juli 2011 in 
die luxemburgische Verordnung zum Datenschutz in der 
elektronischen Kommunikation umgesetzt wurde, verlangt dass 
alle Unternehmen, die Websites betreiben, die Einwilligung ihrer 
Besucher nach deren Aufklärung zur Verwendung von Cookies 
auf ihren Geräten einholen, bevor sie Cookies auf einem 
Computer oder einem anderen mit dem Internet verbundenen 
Gerät, wie einem Smartphone oder einem Tablet, platzieren 
oder auslesen.

Die Richtlinie dient dem Online-Schutz, indem Sie darauf 
aufmerksam gemacht werden, wie Sie betreffende Daten von 
Websites erhoben und wofür sie genutzt werden. Sie ermöglicht 
es Ihnen auch, dies zuzulassen oder nicht.

Weitere Informationen zu den von uns genutzten Cookies und 
den Gründen, aus denen wir sie nutzen, finden Sie weiter unten. 
Sie können Ihre Einwilligung zur Cookie-Erklärung auf unseren 
Websites jederzeit ändern oder zurückziehen.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer, 
Smartphone oder sonstigem Gerät platziert werden, wenn 
Sie unsere Websites besuchen. Sie ermöglichen es uns, Sie 
von anderen Nutzern zu unterscheiden, wodurch wir Ihre 
Navigationserfahrung auf unseren Websites verbessern können. 
Cookies ermöglichen Ihnen viele Dinge, z. B. das Login in Ihr 
Konto, das Beantragen von Produkten und Dienstleistungen 
online und die Verwendung von Finanztools.

Welche Cookies nutzen wir?

Wir nutzen drei Arten von Cookies auf unseren Websites: 
Notwendig Cookies, Statistische-Cookies und Tracking-
Cookies.

 − Notwendige Cookies ermöglichen es Ihnen, wesentliche 
Funktionen unserer Websites und unserer Trading-
Plattform zu nutzen. Wenn sie deaktiviert sind, können 
Sie möglicherweise nicht auf die Plattform oder sonstige 
wesentliche Teile unserer Websites zugreifen.

 − Statistische-Cookies ermöglichen es uns, Besucher zu 
erkennen, ihre Anzahl zu ermitteln und zu sehen, wie sich die 
Besucher auf der Website bewegen, während sie sie nutzen. 
Dadurch können wir die Funktionsweise unserer Website 
verbessern, indem wir beispielsweise sicherstellen, dass die 
Nutzer das, was sie suchen, leicht finden.

 − Tracking-Cookies erlauben es uns, die Inhalte unserer 
Websites an Ihren Bedarf anzupassen und mit anderen 
Websites zu verlinken, z. B. Social-Media-Websites. Anstatt 
dass beispielsweise Werbebotschaften zu Produkten 
angezeigt werden, die Sie bereits haben, können wir 
Ihnen so andere Dienstleistungen zeigen, an denen Sie 
möglicherweise interessiert sind. Wir nutzen Cookies für 
maßgeschneiderte Inhalte nur unter dem Vorbehalt Ihrer 
vorherigen Einwilligung dazu und nur für Inhalte unserer 
vertrauenswürdigen Geschäftspartner zur Bereitstellung 
von Swissquote-Produkten und -Dienstleistungen an Sie. 
Ebenso wird Ihnen nur Werbung der Marke Swissquote 
angezeigt. 
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Wie können Sie Cookies deaktivieren?

Wenn Sie unsere Websites besuchen, fragen wir Sie nach 
Ihrer Erlaubnis, Cookies verwenden zu dürfen. Wenn Sie alle 
Cookies deaktivieren möchten, können Sie dies über Ihre 
Browsereinstellungen tun. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
Cookies häufig dazu verwendet werden, bestimmte Funktionen 
auf unseren Websites zu aktivieren und zu verbessern. Wenn 
Sie sich dazu entschließen, bestimmte Cookies auszuschließen, 
wird dies wahrscheinlich einen Einfluss auf die Funktionsweise 
unserer Websites haben. 

Um Ihre Cookie-Einstellungen zu verwalten, besuchen Sie bitte 
de.swissquote.lu/cookies

Hinweis: Wenn Ihr Gerät von mehr als einer Person genutzt 
wird oder mehrere Internetbrowser verwendet werden, ist es 
möglich, dass einige der von Ihnen gewählten Cookies nicht 
einheitlich angewendet werden, entweder weil Sie einen anderen 
Browser verwenden oder weil ein Dritter Ihre Browserparameter 
geändert hat.

Sonstige verwendete Technologien

Die Bank verwendet bestimmte Technologien, um 
Online-Werbung zu unterstützen (Werbefunktionen von 
Google Analytics), für allgemeine Website-Berichte und 
-Verbesserungen (Google Analytics) und für personalisierte 
Anzeigen (AdrollGroup). Diese Technologien verwalten nur 
anonymisierte Daten, die es nicht ermöglichen, Sie persönlich 
zu identifizieren. 

11. Links zu anderen Websites

Unsere Websites können gegebenenfalls Links zu und von 
anderen Websites enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer 
dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass diese Websites 
ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben und dass wir keine 
Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien übernehmen. 
Bitte prüfen Sie diese Richtlinien, bevor Sie personenbezogene 
Daten an diese Websites übermitteln.

12. Ihre Rechte und wie Sie sie ausüben können

Im Einklang mit den Ausführungsbestimmungen haben Sie eine 
Reihe von Rechten bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:

 − Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, uns zu bitten, 
Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verarbeiten. 
Sie können Ihr Recht ausüben, indem Sie unseren 
Datenschutzbeauftragten kontaktieren. Wenn Sie unsere 
Marketingmitteilungen abbestellen möchten, werden 
unsere E-Mails die Option „abbestellen“ enthalten.

 − Auskunftsrecht: Auf Anfrage senden wir Ihnen eine Kopie 
der Daten, die wir in Bezug auf Sie gespeichert haben. 

 − Berichtigungsrecht: Wir möchten sicherstellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem neuesten 
Stand sind. Sie können uns bitten, Daten, die Sie für 
unvollständig oder unrichtig halten, zu korrigieren oder zu 
entfernen.

 − Recht auf Löschung: Wenn wir personenbezogene Daten 
über Sie gespeichert haben und Sie möchten, dass wir sie 
aus unserer Datenbank entfernen oder sie deaktivieren, 
kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten.

 − Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 − Recht auf Übertragbarkeit einiger personenbezogenen 
Daten: Wenn wir Ihnen eine Kopie der Daten schicken, die wir 
über Sie gespeichert haben, tun wir dies ohne Verzögerung 
in einer strukturierten, üblichen und maschinenlesbaren 
Form.

 − Beschwerderecht: Sollten Sie mit der Art und Weise, wie 
wir auf Ihre Anliegen reagiert haben, nicht zufrieden sein, 
haben Sie das Recht, uns eine Beschwerde zukommen zu 
lassen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang 
mit Beschwerden. Falls Sie immer noch unzufrieden mit 
unserer Reaktion auf Ihre Beschwerde sein sollten, können 
Sie sie an unseren Datenschutzbeauftragten weiterleiten. 
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der lokalen 
Datenschutzbehörde der Bank, der „Commission Nationale 
pour la Protection des données“ (CNPD), www.cnpd.lu, 
einzureichen.

Wenn Sie die vorstehend aufgeführten Rechte ausüben 
möchten, schicken Sie bitte einen schriftlichen Antrag mit einer 
Kopie Ihres Identitätsnachweises an:

Swissquote Bank Europe SA
Data Protection Officer
2 rue Edward Steichen, L-2958 Luxemburg
dpo@swissquote.lu.

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an:

Swissquote Bank Europe SA
Client Service
2 rue Edward Steichen, L-2958 Luxemburg
clientservice@swissquote.lu
Telefon: +352 2603 2626

13. Änderung unserer Datenschutzrichtlinie

Wir unterziehen unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie 
einer regelmäßigen Überprüfung, daher kann sie sich zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft ändern. Wir werden 
sämtliche Änderungen auf unseren Websites veröffentlichen. 
Sie bestätigen und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung 
liegt, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu prüfen und 
Änderungen zur Kenntnis zu nehmen.
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