
 
 
 
 
 

 

Datenschutz-Informationsblatt 
 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Gothaer und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 
Gothaer Asset Management AG 
Gothaer Allee 1 
50969 Köln 
 
Gothaer Invest- und FinanzService GmbH 
Arnoldiplatz 1 
50969 Köln 
 
 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter den o.g. Adressen mit dem Zusatz - Datenschutzbeauf-
tragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@gothaer.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Wertpapierhan-
delsgesetzes (WpHG), der Verordnung über die Finanzanla-
genvermittlung (FinVermV) sowie aller weiteren maßgebli-
chen Gesetze.  
 
Möchten Sie sich über Vermögensanlagen beraten lassen, 
benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für 
die Prüfung der Geeignetheit von Finanzinstrumenten. Ent-
scheiden Sie sich für eine Kapitalanlage in die Gothaer Fonds, 
verarbeiten wir diese Daten zur Betreuung als Fondskunde. 
Angaben zu Ihrer finanziellen Situation  benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob und welches Fondsprodukt für Sie 
geeignet ist. 
 
  
Die Anlageberatung bzw. –vermittlung und Betreuung als 
Fondskunde ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten nicht möglich.  
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifischen oder fondsspe-
zifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife o-
der zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten al-
ler mit einer der genannten Gothaer-Gesellschaften beste-
henden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsicht-
lich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfas-
sende Auskunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 
6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis-
tiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage 
von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-
Betriebs, 

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs- 
und Fondsprodukte und für andere Produkte der 
Unternehmen des Gothaer-Konzerns und deren 
Kooperationspartner sowie für Markt- und Mei-
nungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-
ten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 
c) DSGVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor infor-
mieren.  
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge oder 
Fondsanlagen von einem Vermittler betreut werden, verarbei-
tet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-  bzw. 
finanziellen Daten. Auch übermittelt unser Unternehmen 
diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 
benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufga-
ben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral 
wahr. Soweit ein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und ei-
nem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen. Die Dienstleisterliste können 
Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite 
unter www.gothaer.de/rechtliche-informationen/datenschutz  
entnehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister (z.B. An-
lageberatungssoftwareanbieter, Scandienstleister, Archivie-
rung).  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts-
beziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen 
Version auf unseren Internetseiten unter www.go-
thaer.de/rechtliche-informationen/datenschutz entnehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehör-
den oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die 
Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Un-
ternehmen geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir 
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem 
Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu zehn Jahren.  
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter den o.g. Adressen Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kön-
nen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiter-
hin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen.  
 

Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wi-
dersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, 
wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe erge-
ben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Da-
tenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zustän-
dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Nordrhein-Westfalen  
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau be-
stätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis Ihrer Angaben u.a. Ihrer Erfahrungen und Anlage-
ziele generiert die Anlageberatungssoftware einen Vorschlag 
für eine geeignete Anlage. Die Entscheidung über die Anlage 
treffen Sie selbst. 
 
 


