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Datenschutzrichtlinie 

Dies ist die Datenschutzerklärung (nachfolgend auch als „Datenschutzrichtlinie“, 
„Bestimmungen“ oder „Richtlinie“ bezeichnet) für GBE brokers Limited (nachfolgend 
auch als “GBE brokers“ oder „wir“ bezeichnet). GBE brokers ist eine von der Cyprus 
Securities and Exchange Commission regulierte Gesellschaft mit der CF-Lizenznummer 
240/14, mit eingetragenem Sitz in: Odos Thessalonikis No 11, 3025 Agia Zoni, Limassol, 
Zypern.  

GBE brokers verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und zu respektieren. In 
dieser Richtlinie wird dargelegt, auf welcher Grundlage personenbezogene Daten, die 
wir von Ihnen sammeln oder die Sie uns direkt oder indirekt zur Verfügung stellen, von 
uns verarbeitet werden. Bitte lesen Sie die folgende Richtlinie sorgfältig durch, um 
unsere Ansichten und Praktiken in Bezug auf personenbezogene Daten und den 
Umgang mit ihnen zu verstehen.  

 

Was wir tun? 

GBE brokers ist ein regulierter Online-Broker für private und institutionelle Händler, der 
sich auf den Handel mit Devisen (FX) und CFDs konzentriert. 

 

Kontaktinformationen 

Für weitere Informationen über den Schutz der Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten oder zur Ausübung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten (wie weiter unten erläutert) können Sie GBE 
brokers unter der oben genannten Adresse, unter compliance@gbebrokers.com und 
unter der Telefonnummer +357 25281718 oder  +357 (25) 281 736 kontaktieren. 

Die Kontaktdaten des zypriotischen Datenschutzbeauftragten finden Sie unter 
commissioner@dataprotection.gov.cy 

 

Die Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 

In dieser Erklärung verwenden wir bestimmte Begriffe, die in der EU-
Datenschutzgrundverordnung (auch “DSGVO”, “Grundverordnung” oder “Verordnung”) 
festgelegt sind: 

mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy
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„Personenbezogene Daten“ bezeichnet: alle Informationen über eine bestimmte oder 
bestimmbare natürliche Person („betroffene Person“); als bestimmbar wird eine Person 
angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch 
Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen 
Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind. 

„Datenverantwortlicher“ bezeichnet: die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; 

„Auftragsverarbeiter“ bezeichnet: jede natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Agentur oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet. 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“ und „Verarbeitung“ bezeichnet: jeden mit 
oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Speichern, die Organisation, die Aufbewahrung, 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 Sperren, Löschen oder Vernichten; 

 

Unser Status nach der DSGVO 

Abhängig von der Art der Interaktion können wir als Auftragsverarbeiter fungieren, 
indem wir auf Anweisungen von verantwortlichen Stellen bzw. Datenverantwortlichen 
reagieren, wenn wir ihnen unsere Dienste anbieten; und wenn wir die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten kontrollieren, wie zum Beispiel die 
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Mitarbeiter, handeln wir als 
Datenverantwortlicher, wie in der DSGVO definiert. 

Mit welchen rechtmäßigen Gründen verarbeiten wir personenbezogene Daten? 

Die rechtmäßigen Gründe, die GBE Brokers zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
verwendet, sind in Artikel 6 der Verordnung dargelegt, und in Bezug auf das 
Geschäftsmodell von GBE Brokers ist unsere Verarbeitung rechtmäßig, wenn 
mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 
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• Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben (Einwilligung). 
 

• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen (Vertragserfüllung). 
 

• Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich, der 
wir unterliegen (Gesetzliche Verpflichtungen). 
 

• Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen (GBE Brokers) oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt (Legitimes 
Interesse). 

 

Zustimmung 

Wenn wir personenbezogene Daten aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person 
verarbeiten, dann stellen wir auch sicher, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, 
sowie spezifisch und sachkundig ist und durch eine klare affirmative Handlung 
festgelegt wird. Wenn die Zustimmung zurückgezogen wird, haben wir (siehe 
nachfolgend) dargelegt, wie dies durchgeführt werden kann. 

 

Vertragsleistung 

Wenn wir einen Vertrag abschließen, kann die Verarbeitung personenbezogener Daten 
selbstverständlich erforderlich sein, um einen solchen Vertrag auszuführen oder 
Vorbereitungsschritte vor dem Vertragsabschluss vorzunehmen. 

 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Wenn wir rechtliche Verpflichtungen haben, die für GBE Brokers gelten, kann die 
Verarbeitung personenbezogener Daten gesetzlich vorgeschrieben sein. 
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Legitimes Interesse 

Soweit wir personenbezogene Daten verarbeiten, wie dies zum Zwecke unserer 
berechtigten Interessen erforderlich ist, tun wir dies auf der Grundlage einer 
ausgewogenen Bewertung unserer Interessen, sowie der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person, die geschützt werden müssen. 

Gegenwärtig sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Art und Weise, wie wir die 
Verarbeitung personenbezogener Daten verwalten, zu einer Kumulierung des 
Datenschutzes führt, die zeigt, dass GBE Brokers sich auf Artikel 6.1 (f) der Verordnung 
rechtmäßig berufen kann um personenbezogene Daten zu verarbeiten. 

 

Sensitive personenbezogene Daten 

Wenn wir sensible personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies auf der 
Grundlage, dass wir eine rechtmäßige Ausnahme von dem Verbot der Verarbeitung 
sensibler personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 der Verordnung eingeführt haben; 
und wenn GBE Brokers sensible personenbezogene Daten von Mitarbeitern verarbeitet, 
tun wir dies aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses mit unserem Personal, und 
verwendet daher die Ausnahme gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der 
Datenschutzverordnung. 

 

Welche persönlichen Angaben erfassen wir? 

Wir sammeln und verarbeiten Ihre persönlichen Daten auf verschiedene Arten, 
einschließlich: 

 

Informationen, die Sie uns direkt geben 

• Sie geben uns Informationen über sich, wenn Sie sich bei uns für ein Konto oder 
für eine risikofreie Demoversion registrieren. Zu den Informationen gehören 
Kontaktdaten, Identitätsdaten wie Reisepass oder Personalausweis, Rechnung 
für Wasser und/oder Strom, Alter, Geschlecht, Adressdaten, Anstellungsangaben, 
Finanzdaten, Steuerinformationen, Details zu Ihrer Handelserfahrung sowie 
Zahlungsdetails wie Kredit- und Bankkarteninformationen. Wir können auch 
persönliche Daten über Sie aus öffentlich zugänglichen Quellen sammeln. 
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• Sie können uns zusätzliche Informationen zukommen lassen, wenn Sie uns 
kontaktieren oder anderweitig mit uns interagieren, einschließlich per E-Mail, 
Brief, Telefon oder Chat und durch Ihre Nutzung unserer Dienste. 
 

 
• Wir können Aufzeichnungen über Mitteilungen führen, wenn Sie uns 

kontaktieren oder anderweitig mit uns interagieren, einschließlich E-Mail-, Brief-, 
Online-, Telefon- oder Live-Chat-Funktion auf unseren Plattformen. Dazu können 
Anmeldeinformationen wie Passwörter, Passworthinweise und andere 
Sicherheitsinformationen gehören, die für die Authentifizierung und den 
Kontozugriff verwendet werden. 

 

Informationen, die wir automatisch sammeln 

Wenn Sie mit unseren Diensten interagieren, speichern unsere Server über Ihre 

Browser-Cookies und GBE-Website-Cookies ein einzigartiges Aktivitätsprotokoll, das 

bestimmte Verwaltungs- und Verkehrsinformationen erfasst, darunter die IP-

Quelladresse, die Uhrzeit des Zugriffs, das Zugriffsdatum, die verwendete Sprache, 

Berichte über Softwareabstürze und die Art des verwendeten Browsers. Weitere 

Informationen finden Sie auf unserer Website - Über uns - Rechtliche Dokumentation - 

Cookies Policy. 

 

Welche Rechte habe ich? 
Wir möchten sicherstellen, dass Sie über Ihre Datenschutzrechte genau Bescheid 

wissen.Das Recht zu erfahren, wer für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich ist 

und zu welchem Zweck Ihre Daten verwendet werden - Kontaktdaten der zuständigen 

Abteilung/des Datenschutzbeauftragten (falls zutreffend). 

- ob die Bereitstellung personenbezogener Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für den Abschluss eines Vertrags erforderlich ist und ob wir 

verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, sowie die möglichen 

Folgen einer Nichtbereitstellung dieser Daten. 

- Die Quelle der personenbezogenen Daten, wenn sie nicht direkt von Ihnen erhoben 

wurden. 
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- Alle Einzelheiten und Informationen zur automatisierten Entscheidungsfindung, wie z. 

B. Profiling, und alle aussagekräftigen Informationen über die damit verbundene Logik 

sowie über die Bedeutung und die voraussichtlichen Folgen einer solchen Verarbeitung. 

 

Recht auf Auskunft - über die Daten, die wir über Sie und/oder Ihre Person gespeichert 

haben 

- Identität und Kontaktdaten der Person oder Organisation, die entschieden hat, wie 

und warum personenbezogene Daten verarbeitet werden. In einigen Fällen wird dies 

ein Vertreter in der EU sein. 

- Die Kategorien der erhobenen, gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen    

Daten. 

- Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden 

sollen. 

- Sie haben das Recht, von GBE Brokers Kopien der personenbezogenen Daten, die wir 

über Sie gespeichert haben, und/oder eine Liste, die dokumentiert, was Sie uns zur 

Verfügung gestellt haben, zu verlangen. Für diese Dienstleistung können wir Ihnen eine 

angemessene Gebühr in Rechnung stellen. 

- Wie lange die personenbezogenen Daten gespeichert werden. 

 

Das Recht auf Berichtigung - Sie haben das Recht, von GBE Brokers die Berichtigung von 

Daten zu verlangen, die Ihrer Meinung nach unrichtig, unvollständig oder veraltet sind. 

- Einzelheiten zu den Rechten der betroffenen Person auf Berichtigung und Löschung 

 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung - Sie haben das Recht, der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch GBE Brokers unter bestimmten Bedingungen zu 

widersprechen (nur wenn dieses Recht nicht das Recht von GBE Brokers zur Erfüllung 

ihrer gesetzlichen Verpflichtungen oder einer Tätigkeit, für die sie eine Lizenz besitzt, 

beeinträchtigt). 

- Der Zweck der Verarbeitung sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit - Sie haben das Recht zu verlangen, dass GBE Brokers 

die von uns gesammelten Daten unter bestimmten Bedingungen an eine andere 

Organisation oder direkt an Sie übermittelt (nur wenn dieses Recht nicht das Recht von 
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GBE Brokers verletzt, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder eine 

Tätigkeit auszuüben, für die sie eine Lizenz besitzt).  

- Wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen der GBE-Makler oder eines 

Dritten beruht, Informationen über diese Interessen. 

- Wenn wir beabsichtigen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation zu übermitteln, Informationen darüber, wie wir 

sicherstellen, dass dies sicher geschieht.  

Die EU hat die Übermittlung personenbezogener Daten an einige Länder genehmigt, da 

diese einen Mindeststandard für den Datenschutz erfüllen. In anderen Fällen werden 

wir sicherstellen, dass besondere Maßnahmen zur Sicherung der Informationen 

getroffen werden. 

 

Das Recht auf Widerruf der Einwilligung - Sie können beantragen, Ihre Einwilligung zu 

widerrufen und die oben genannten Rechte auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

und Übertragbarkeit zu aktivieren (nur, wenn dieses Recht nicht das Recht von GBE 

Brokers verletzt, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder eine Tätigkeit 

auszuüben, für die sie lizenziert ist).   

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Anfrage zu einem der oben genannten Punkte stellen, 

haben wir einen Monat Zeit, Ihnen zu antworten. 

 

Welche Ausweispapiere muss ich vorlegen, um Zugang zu den oben 
genannten Daten zu erhalten? 

GBE-Brokers akzeptieren die folgenden Ausweisformen, wenn Informationen über Ihre 
personenbezogenen Daten angefordert werden: Reisepass, Führerschein, 
Geburtsurkunde, Rechnung eines Versorgungsunternehmens der letzten drei Monate. 
Wir behalten uns das Recht vor, weitere Informationen anzufordern, wenn Ihre 
Identifizierung nicht eindeutig ist. 

 

Beschwerderecht 

Die persönlichen Daten, die wir verarbeiten, unterliegen strengen Maßnahmen und 
Verfahren, um das Risiko von unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung zu 
minimieren. Wir werden uns mit der Aufsichtsbehörde und betroffenen Personen, falls 
diese Verordnung es verlangt, in Verbindung setzen. Im Fall von GBE Brokers ist dies der 
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Beauftragte für den Schutz personenbezogener Daten mit Sitz 1 Iasonos Street, 1082 
Nicosia, PO Box 23378, CY-1682 Nicosia, Zypern (www.dataprotection.gov.cy). 

 

An wen gibt GBE brokers meine persönlichen Informationen weiter? 

Wir treffen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass unsere Vereinbarungen mit 
Drittanbietern (einschließlich Online-Anbietern) Ihre Privatsphäre schützen. Wir teilen 
Ihre persönlichen Informationen nur unter den folgenden Umständen: 

• Mit Lieferanten und Subunternehmer für die Ausführung eines Vertrags, 
einschließlich Verträge, in denen wir die Dienste von Drittanbietern in Anspruch 
nehmen, um technische Unterstützung zu leisten und Ihr Konto bei uns zu 
betreiben. Zu diesen Drittanbietern können unter anderem   Anbieter von 
Plattformen gehören, die Hosting, Wartung, Marketing, Datenanalyse, Forschung 
und Umfragen anbieten. 
 

• Mit Analyse- und Suchmaschinenanbietern, die uns bei der Verbesserung und 
Optimierung unserer Website unterstützen. 

 

• Wenn GBE brokers oder ihre Vermögenswerte von einer Drittpartei erworben 
werden, dann können persönliche Daten, die von GBE brokers (ganz oder 
teilweise) gespeichert werden, Teil der übertragenen Vermögenswerte sein. 

 
• Wenn wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten offenzulegen oder zu 

teilen, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um unsere 
Bedingungen und andere Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden; 
oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von GBE brokers und 
seinem Personal oder anderen zu schützen. Dies beinhaltet den Austausch von 
Informationen mit anderen Unternehmen und Organisationen zum Zwecke des 
Betrugsschutzes und der Kreditrisikominderung. 

 

• Wir können Ihre persönlichen Daten mit elektronischen Zahlungsabwicklern und 
/ oder Finanzinstituten von Drittanbietern teilen, um Finanztransaktionen, die Sie 
vornehmen, durchzuführen. 

• Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an vertrauenswürdige 
Drittanbieter von Verifizierungsdiensten weiter, um die  personenbezogenen 
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Daten zu validieren, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Dienste zur 
Verfügung stellen. 

 
• Wenn Sie versucht haben, uns, andere unserer Konzerngesellschaften oder 

einen anderen Nutzer unserer Dienstleistungen in irgendeiner Weise zu 
betrügen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zahlungsbetrug, oder wenn 
wir Sie einer betrügerischen Zahlung verdächtigen, einschließlich der 
Verwendung gestohlener Kreditkarten oder jede andere betrügerische Aktivität 
(einschließlich einer Rückbuchung oder einer anderen Stornierung einer 
Zahlung) oder eine unzulässige Transaktion (einschließlich Geldwäsche). Wir 
behalten uns das Recht vor, diese Informationen (zusammen mit Ihrer Identität) 
mit Banken, Kreditkartenunternehmen und entsprechenden Agenturen zu teilen. 

 

• Jeder, der von Ihnen autorisiert wurde. 
 

• An Gerichte, Tribunale, Strafverfolgungsbehörden oder andere 
Regierungsbehörden, anwendbare zuständige Behörden, wie gesetzlich 
vorgeschrieben oder gefordert, das anwendbare Recht für interne 
Untersuchungen und Berichterstattung einzuhalten oder auf ein gültiges 
rechtliches Verfahren zu reagieren. 

 

 

Wie verwendet GBE Brokers meine persönlichen Daten? 

Wir können Ihre Daten für die folgenden Zwecke verwenden: 

- Um eine angeforderte Dienstleistung zu erbringen oder einen Vertrag mit Ihnen 
auszuführen. 

- Um Zahlungen einzuziehen, Ihnen unsere Dienstleistungen zu liefern und Ihre 
Transaktionen zu bearbeiten. 

- Um Ihnen Support- und Servicenachrichten zukommen zu lassen, einschließlich 
Nachrichten, in denen wir Sie um Ihr Feedback zu unseren Diensten bitten und Sie über 
Änderungen an unserer Plattform, unseren Diensten oder an unseren 
Geschäftsbedingungen und Richtlinien informieren. 

- Zur Durchsetzung von Verträgen, die zwischen Ihnen und uns über die Erbringung 
unserer Dienstleistungen geschlossen wurden. 
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- Zur Durchführung von Sicherheits- und Anti-Geldwäsche-Prüfungen und zur 
Überprüfung Ihrer Identität, Ihres Alters und der von Ihnen angegebenen 
Registrierungsdaten sowie zur Verifizierung Ihrer Nutzung unserer Dienste und Ihrer 
finanziellen Transaktionen.  

- Um unsere Plattformen weiterzuentwickeln und zu verbessern, um Ihre Erfahrung zu 
verbessern und unsere Plattformen und Dienste für Sie zu personalisieren. 

- Um die Qualität der von uns angebotenen Dienste zu verbessern. 

- Zur Überwachung von Konten, um unlautere oder ungesetzliche Praktiken zu 
verhindern.  

- Um ein effektives operatives Management und die interne Verwaltung unseres 
Unternehmens, die Aufbewahrung von Dokumenten, die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften und die Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
sicherzustellen. 

- Zum Schutz, zur Untersuchung und zur Abschreckung gegen betrügerische, unbefugte 
oder illegale Aktivitäten. 

- Als Antwort auf Anfragen von Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörden, die eine 
Untersuchung durchführen. 

- Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen und auf Verlangen unserer 
Aufsichtsbehörde. 

 

Gibt GBE Brokers meine persönlichen Daten weiter? 

Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Vereinbarungen mit 
Drittanbietern (einschließlich Online-Anbietern) Ihre Privatsphäre schützen. Wir geben 
Ihre notwendigen persönlichen Daten unter den folgenden Umständen weiter: 

- Mit Lieferanten und Unterauftragnehmern zur Erfüllung eines Vertrags, einschließlich 
der Fälle, in denen wir die Dienste von Drittanbietern in Anspruch nehmen, um 
technischen Support zu leisten und Ihr Konto bei uns zu verwalten. Zu diesen 
Drittanbietern gehören unter anderem Anbieter von Plattformen für Hosting, Wartung, 
Marketing, Datenanalyse, Forschung und Umfragen.  

- Mit Analytik- und Suchmaschinenanbietern, die uns bei der Verbesserung und 
Optimierung unserer Website unterstützen. 
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- Wenn GBE-Makler oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte von einem Dritten 
erworben werden, wobei die von GBE-Makler gehaltenen personenbezogenen Daten 
(ganz oder teilweise) zu den übertragenen Vermögenswerten gehören können. 

- Wenn wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten offenzulegen oder 
weiterzugeben, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, oder um unsere 
Bedingungen und andere Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden; oder um 
die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von GBE brokers und seinem Personal 
oder anderen zu schützen. Dazu gehört auch der Austausch von Informationen mit 
anderen Unternehmen und Organisationen zum Zwecke des Schutzes vor Betrug und 
der Reduzierung des Kreditrisikos. 

- Wir können Ihre persönlichen Daten an dritte elektronische Zahlungsabwickler 
und/oder Finanzinstitute weitergeben, um die von Ihnen getätigten finanziellen 
Transaktionen zu bearbeiten. 

- Wir können Ihre personenbezogenen Daten an vertrauenswürdige Drittanbieter von 
Informationsüberprüfungsdiensten weitergeben, um die personenbezogenen Daten zu 
überprüfen, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Dienste zur Verfügung stellen. 

- Wenn sich herausstellt, dass Sie versucht haben, uns, unsere anderen 
Konzerngesellschaften oder einen anderen Nutzer unserer Dienste in irgendeiner Weise 
zu betrügen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zahlungsbetrug, oder wenn wir 
Sie des Zahlungsbetrugs, einschließlich der Verwendung gestohlener Kreditkarten, oder 
anderer betrügerischer Aktivitäten (einschließlich Rückbuchungen oder anderer 
Rückabwicklungen von Zahlungen) oder verbotener Transaktionen (einschließlich 
Geldwäsche) verdächtigen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen 
(zusammen mit Ihrer Identität) an Banken, Kreditkartenunternehmen und zuständige 
Behörden weiterzugeben. 

- An alle von Ihnen bevollmächtigten Personen. 

- An Gerichte, Tribunale, Strafverfolgungsbehörden oder andere staatliche Stellen, 
zuständige Behörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Einhaltung des 
geltenden Rechts für interne Untersuchungen und Berichterstattung oder als Reaktion 
auf ein gültiges Gerichtsverfahren erforderlich ist. 

 

Wie lange bewahrt GBE brokers meine persönlichen Daten auf? 

Die von uns erfassten Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für die Erfüllung 
der in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich ist (in der Regel so 
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lange, wie Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen) oder um unseren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsvorschriften beginnt die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für regulierte 
Dienstleistungen, die wir anbieten, mit dem Ende einer Geschäftsbeziehung. Wir 
können Ihre Daten darüber hinaus für einen Zeitraum aufbewahren, der durch 
einschlägige Vorschriften oder Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist, wie z. B. die 
Aufbewahrung der Daten für steuerliche und buchhalterische Prüfungen sowie für die 
Prüfung durch die Finanzaufsicht oder andere zuständige Stellen.  

Bei der Festlegung der entsprechenden Aufbewahrungsfristen für Ihre 
personenbezogenen Daten werden wir unter anderem folgende Faktoren 
berücksichtigen: 

- Unsere vertraglichen Verpflichtungen und Rechte in Bezug auf die betreffenden Daten 

- Rechtliche Verpflichtung(en) nach geltendem Recht, Daten für einen bestimmten 
Zeitraum aufzubewahren 

- Verjährungsfristen nach geltendem(n) Recht(en) 

- Mögliche Rechtsstreitigkeiten 

- von den zuständigen Datenschutzbehörden herausgegebene Leitlinien. 

Sobald keiner der oben genannten Faktoren zutrifft, löschen wir Ihre gespeicherten 
Informationen sicher. 

 

Wie werden meine Daten gespeichert? 

GBE Brokers speichert Ihre Daten sowohl intern auf lokalen Servern als auch bei einer 
sicheren, nach ISO 27001:2005 zertifizierten Drittpartei, die für die Archivierung und 
Speicherung der Daten verantwortlich ist, die Sie hochladen und uns über unser CRM-
System während und nach Ihrer Kontoeröffnung und dem Geschäftsverlauf mit uns 
senden. Die ISO 27001-Zertifizierung wurde nach einem strengen Prüfungsverfahren 
erteilt und bedeutet, dass der Ort, an dem die Daten gespeichert werden, unabhängig 
zertifiziert und mit dem international anerkannten höchsten 
Informationssicherheitsstandard ausgezeichnet wurde. 

 

Übertragen GBE-Makler meine persönlichen Daten ins Ausland? 
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Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten auf unseren Servern, die sich außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums befinden können. Wir sind oft verpflichtet, Daten 
international zu übermitteln. Dementsprechend können Daten über Sie in Länder 
übermittelt werden, die gemäß der Verordnung nicht als "angemessen" gelten. 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten in ein Land oder Gebiet außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden, und wenn dies in ein Land 
geschieht, das nicht unter einen von der EU-Kommission genehmigten 
Angemessenheitsbeschluss fällt, werden wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass Ihre personenbezogenen Daten weiterhin geschützt sind. Zum Beispiel durch die 
Verwendung der verbindlichen Unternehmensregeln für Auftragsverarbeiter, 
konzerninterne Datenschutzvereinbarungen, von der EU-Kommission genehmigte 
Standardvertragsklauseln oder durch die Überprüfung, ob Dritte im Rahmen eines 
genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß den internationalen 
Datenschutzvorschriften zertifiziert sind. 

Wir haben Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, die dazu beitragen sollen, die 
personenbezogenen Daten, die wir im Zusammenhang mit unseren Diensten erfassen 
oder erhalten, vor unbefugtem Zugriff oder Offenlegung zu schützen. So setzen wir 
beispielsweise Verschlüsselungstechniken ein, um die Sicherheit der Daten zu 
gewährleisten; außerdem verwenden wir einen Passwortschutz. Es kann jedoch nicht 
garantiert werden, dass die Übertragung oder Speicherung von Daten völlig sicher ist, 
und wir können daher die Sicherheit der von uns erfassten und gespeicherten 
Informationen nicht gewährleisten. 

 

Kontaktaufnahme  

Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten unterliegen strengen 
Maßnahmen und Verfahren, um das Risiko eines unbefugten Zugriffs oder einer 
unbefugten Offenlegung zu minimieren. Wir setzen uns mit der Aufsichtsbehörde (im 
Fall von GBE brokers ist dies der Beauftragte für den Schutz personenbezogener Daten 
mit Sitz in 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, PO Box 23378, CY-1682 Nicosia; 
www.dataprotection.gov.cy) und mit den betroffenen Personen in Verbindung, sofern 
dies nach der Verordnung erforderlich ist. 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wenn wir diese Datenschutzerklärung ändern, werden wir Sie über die Änderungen 
informieren, indem wir die aktualisierte Version auf unserer Website veröffentlichen. 
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