Datenschutz

Natürlich gehen wir mit allen personenbezogenen Daten sorgsam um, denn der Datenschutz
nimmt auch bei der Hanseatic Bank einen hohen Stellenwert ein. Wir halten uns bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten streng an die
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.
Darüber hinaus haben wir für Sie Angaben gemäß § 4e BDSG in einem öffentlichen
Verfahrensverzeichnis zusammengestellt. Dort informieren wir Sie klar über die Hanseatic
Bank GmbH & Co. KG, über die Verantwortlichen und über weitere relevante Dinge zur
Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem Unternehmen.
Allgemeines
1. Sie haben Zugang zu allen unseren öffentlichen Webseiten und können sich dort anonym bewegen.
2. Jederzeit entscheiden nur Sie selbst darüber, welche personenbezogenen Daten Sie an uns
übermitteln und zu welchem Zweck diese erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen. Für die
Bearbeitung von Anträgen oder Anfragen sind jedoch die Angaben erforderlich, welche sich aus dem
Formular ergeben.

Der Schutz Ihrer Daten
1. Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit, insbesondere auf das Bank-, das Datengeheimnis
gem. § 5 des BDSG, sowie auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis verpflichtet.
2. Unsere Sicherheitsstandards entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die sichere
Übertragung Ihrer persönlichen Daten an uns wird durch die Verwendung neuester SSL (Secure
Socket Layer) Technologie gewährleistet. Standardmäßig erfolgt die Übertragung Ihrer Daten
verschlüsselt, nur auf Ihren expliziten Wunsch hin erfolgt eine unverschlüsselte Übertragung.
3. Bitte bedenken Sie, dass bei der Datenübermittlung einer unverschlüsselten eMail über das Internet
eine missbräuchliche Verwendung Ihrer Daten grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann.
4. Wir schützen Ihre Daten gegen Zugriffe unberechtigter Dritter, Verlust oder Zerstörung durch den
Einsatz neuester Technik (z.B. durch Firewalls).
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
1. Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung sind der Betrieb von Bankgeschäften aller
Art sowie die Erbringung von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen, die Pflege der
Kundenbeziehungen und die Verwendung für werbliche Ansprachen. Ferner sind Banken nach
Abgabenordnung und Geldwäschegesetz gesetzlich verpflichtet, den Namen des Kontoinhabers und
des wirtschaftlichen Berechtigten zu speichern. Die Daten werden zur Erfüllung der Geschäftszwecke
an interne Stellen und soweit erforderlich an externe Dienstleister wie Datenverarbeiter im Auftrag
gem. § 11 des BDSG weitergegeben. Außerdem findet ein Datenaustausch mit der SCHUFA, 65201
Wiesbaden, im Rahmen der SCHUFA-Klausel statt.
2. Um Ihnen die Einsicht in unsere Internet Seite so komfortabel, wie möglich zu gestalten, setzen wir
in einigen Fällen sogenannte Session-Cookies ein. Diese Cookies und die darin enthaltenen
personenbezogenen Daten werden nach Schließen des Internetbrowsers sofort wieder gelöscht.
Weiterhin erfassen wir statistische Daten, u.a. Verweildauer, Datum und Uhrzeit, des Besuchs unserer
Webseiten in anonymisierter Form und werten diese für statistische Zwecke aus. Diese Daten haben
keinerlei Personenbezug.
Darüber hinaus werden auf dieser Website mit Technologien der etracker GmbH Daten zu Marketingund Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des
Internetbrowsers.

Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung
des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
3. Auf Wunsch erhalten Sie gem. § 34 des BDSG jederzeit unentgeltlich Auskunft über den Inhalt Ihrer
von uns gespeicherten Daten, den Zweck der Datenspeicherung, sowie ggf. über die Übermittlung von
Daten und deren Empfänger oder Kategorien von Empfängern.
4. Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten bzw. Sperrung Ihrer Daten, wenn einer Löschung
die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder sonstige Gründe gem. § 35 BDSG entgegenstehen und
auf die Berichtigung unrichtiger Daten. Ebenso können Sie der Nutzung, Verarbeitung und
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit durch eine formlose
Mitteilung auf dem Postweg an Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Postfach 710340, 22163 Hamburg
oder über unser Kontaktformular widersprechen.
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten in unserer Sperrliste für Werbeaktionen erfassen, nicht mehr zu Werbezwecken nutzen, verarbeiten und übermitteln und die weitere
Versendung von Werbemitteln an Sie einstellen. Da viele Werbeaktionen lange Vorlaufzeiten haben,
bitten wir um Verständnis, falls Sie trotz der Werbesperre in den nächsten 10 Wochen noch Post von
der Hanseatic Bank erhalten sollten.

Sie haben noch Fragen? Dann füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden dieses an die
Hanseatic Bank.

