Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, wie, wann und warum die Skandinaviska Enskilda Banken AB
("SEB" oder "wir" oder "uns") personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, die Sie uns in Abhängigkeit
von Ihrer Interaktion mit uns zur Verfügung stellen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen von SEB
beziehen. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf Sie beziehen und die Sie direkt aus
den Informationen oder indirekt durch Bezugnahme auf andere Informationen, auf die wir Zugriff haben,
identifizieren. Diese Datenschutzerklärung gilt zusätzlich zu den spezifischen Hinweisen, die wir unter
Umständen zur Verfügung stellen, wenn wir zusätzliche Informationen erheben, wie es bei bestimmten
elektronischen Kanälen oder in Verbindung mit spezifischen Informationsanfragen der Fall sein kann.
A. Im Allgemeinen
Diese Datenschutzerklärung spiegelt unsere Verarbeitung personenbezogener Daten wider, die
möglicherweise von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, und ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Sie als
Einzelperson können in verschiedenen Funktionen mit uns interagieren, z. B. sowohl als Einzelkunde als auch
als Vertreter eines Unternehmens, für das Sie arbeiten, und wir werden, sofern unten nicht anders angegeben,
mit Ihnen in jeder Funktion oder Rolle als betroffene Person, die Sie bei der Bereitstellung Ihrer
personenbezogenen Daten einnehmen, anders interagieren. Mit Ausnahme der unten genannten Fälle und nur
dann, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Bewältigung von Kredit-, Sicherheits-, Betrugs- oder
ähnlichen Risiken und in Übereinstimmung mit den geltenden Standards des Bankgeheimnisses, werden wir
keine personenbezogenen Daten kombinieren, die über Sie in den verschiedenen Funktionen, in denen Sie mit
uns interagieren, gesammelt wurden. Das bedeutet auch, dass wir Sie bitten, wenn Sie Kopien Ihrer
personenbezogenen Daten oder eine Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, so genau wie
möglich anzugeben, welche Informationen Sie korrigiert haben möchten und mit welcher Dienstleistung und
mit welchem Kunden diese personenbezogenen Daten verbunden sind.
Personenbezogene Daten werden direkt von Ihnen, aus öffentlich zugänglichen Quellen, von unserem
unmittelbaren Kunden oder von Dritten, die für uns Dienstleistungen erbringen, erhoben. Diese Daten werden
zum Zweck der Lieferung oder des Bezugs der mit uns vertraglich vereinbarten Produkte und Dienstleistungen
verarbeitet. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann verwenden, wenn wir einen rechtmäßigen
Grund dafür haben - zu diesen rechtmäßigen Gründen gehören: Wenn Sie Ihr Einverständnis gegeben haben,
uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen; wenn wir gesetzlich oder aufgrund von
Vorschriften dazu verpflichtet sind; wenn wir unsere legitimen Interessen verfolgen müssen; wenn wir
glauben, dass dies im öffentlichen Interesse liegt (z. B. um Verbrechen zu verhindern oder aufzudecken); oder
dies ergibt sich aus unseren vertraglichen Beziehungen mit Ihnen oder unseren Kunden. Die
Nichtbereitstellung dieser Informationen kann die Erfüllung dieser Verpflichtungen verhindern oder verzögern
und wir sind möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen bestimmte Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Sie sind dafür verantwortlich, dass die von Ihnen gemachten Angaben richtig und auf dem neuesten Stand
sind. Wenn etwas falsch ist oder sich Ihre Daten ändern, müssen Sie uns dies so schnell wie möglich mitteilen.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die von uns über Sie gespeicherten Informationen falsch, unvollständig oder
veraltet sind, können Sie uns über die Kontaktdaten in Abschnitt J dieser Datenschutzerklärung kontaktieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten weitergeben an:
Dienstleister, die als Datenverarbeiter für uns tätig sind, d. h. an andere Unternehmen, die Ihre Daten in
unserem Auftrag und gemäß unseren Anweisungen verarbeiten. Dies ist z. B. der Fall, wenn wir
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-

-

Druckereien mit der Erstellung und Verteilung von Kontoauszügen beauftragen oder wenn wir
Speicher-, Hosting- oder Supportdienste von Anbietern erwerben;
Dritte, an die Sie Zahlungen leisten und von denen Sie Zahlungen erhalten;
-andere Finanzinstitute, Makler, Kreditgeber und Inhaber von Sicherheiten für Eigentum, das Sie uns
anvertrauen, Steuerbehörden, Handelsverbände, Branchenorganisationen,
Betrugsbekämpfungsstellen oder Risikomanagementunternehmen;
Strafverfolgungsbehörden, staatliche Aufsichtsbehörden, Gerichte, Streitbeilegungsgremien und
Tribunale gemäß den geltenden Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit und Parteien, die von der
jeweiligen Aufsichtsbehörde mit der Durchführung von Untersuchungen und Prüfungen unserer
Aktivitäten beauftragt wurden;
andere Unternehmen der SEB Gruppe und alle Unterauftragnehmer,
Vertreter oder Dienstleister, die für uns arbeiten oder Dienstleistungen für uns oder andere
Unternehmen der SEB Gruppe erbringen,
Personen oder Unternehmen im Zusammenhang mit potenziellen oder tatsächlichen
Unternehmensbeschränkungen, Fusionen, Akquisitionen oder Übernahmen, einschließlich jeglicher
Übertragung oder potenzieller Übertragung unserer Rechte oder Pflichten im Rahmen unserer
Vereinbarung mit Ihnen.

-

In all diesen Fällen treffen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es Auftragsverarbeitungsverträge gibt,
um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und den Zugang und die Verwendung dieser
personenbezogenen Daten streng auf die Zwecke und den Umfang zu beschränken, die für die Erbringung
dieser Dienstleistungen erforderlich sind. Bei Beendigung eines Dienstleistungsverhältnisses verlangen wir,
dass alle außerhalb von SEB gespeicherten Daten an uns zurückgegeben oder vernichtet werden.
Wenn Sie sich für die Nutzung unserer Online-Dienste registrieren, bitten wir Sie um die Angabe
personenbezogenerDaten zur Identifizierung und Authentifizierung. Diese Informationen können uns auch von
einem Kollegen, Mitarbeiter oder einem anderen Mitglied oder Vertreter der Organisation, mit der Sie
verbunden sind, zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Hinweis ist nach der Rolle/Funktion gegliedert, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
B. Personenbezogene Daten, die wir über Sie als wirtschaftlich Berechtigten verarbeiten
1. Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
a. Die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten ist in allen Ländern, in denen wir vertreten
sind, gesetzlich vorgeschrieben, um die Geldwäschebekämpfung zu gewährleisten. Die Definition,
wer ein wirtschaftlich Berechtigter ist, variiert von Land zu Land, ebenso wie die Definition, wer
anstelle eines wirtschaftlich Berechtigten identifiziert werden soll, wenn keine solche Person
identifiziert werden kann. Die gesetzlichen Anforderungen gelten normalerweise gemeinsam und
separat in jedem Land, in dem unser Kunde mit uns Geschäfte tätigt. Wenn ein Kunde z.B. Konten
an mehreren unserer SEB-Standorte unterhält, gilt für jeden dieser Standorte eine separate
Anforderung, den wirtschaftlich Berechtigten des Kunden zu identifizieren.
b. Zusätzlich zu den Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung beziehen sich viele andere
Vorschriften auf die Person, die als wirtschaftliche Berechtigter identifiziert wird, z.B. einige der
geltenden Steuermeldevorschriften, und in Fällen, in denen wir mehrere gesetzliche
Anforderungen haben, um die gleichen oder ergänzende Informationen über wirtschaftlich
Berechtigte zu erhalten.
2. Quellen für personenbezogene Daten
a. Wir erheben und aktualisieren routinemäßig Informationen über Sie als wirtschaftliche
Berechtigten im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften, wenn wir verpflichtet sind, Sie als
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solchen zu identifizieren. Die Informationen werden uns von unserem unmittelbaren Kunden oder
seinem Vertreter in seinem Namen oder direkt von Ihnen zur Verfügung gestellt.
b. Wir können diese Informationen durch Informationen aus öffentlichen Quellen und Registern
ergänzen.
Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben.
a. Zu den von uns erfassten Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten gehören
Identität und Identifikatoren wie Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Ausweiskopie,
Unterschriftsprobe, Steueridentifikationsnummer.
b. Wir erfassen auch Kontaktdaten wie die registrierte Adresse.
c. Zusätzlich werden wir Informationen über Zugehörigkeiten, über den Status als politisch
exponierte Person und über enge Familienangehörige sammeln.
Verarbeitungstätigkeiten
a. Wir sammeln und speichern Ihre personenbezogenen Daten und verbinden sie mit den Kunden,
für die Sie als wirtschaftlicher Eigentümer identifiziert sind.
b. Bei der erstmaligen Identifizierung und bei späteren Überprüfungen werden wir Sie auch mit
externen Sanktionslisten abgleichen, nach ungünstigen Medienberichten suchen und Sie anhand
anderer Quellen Dritter, zu denen wir Zugang haben, überprüfen, damit wir unseren rechtlichen
und regulatorischen Verpflichtungen nachkommen können.
c. Falls erforderlich, werden wir Ihre Angaben in Berichten an oder bei Überprüfungen durch
Aufsichtsbehörden als wirtschaftliche Berechtigter eines Kunden, für den wir Angaben machen
müssen, aufnehmen.
d. Wenn Sie auch persönlich Kunde der SEB sind, werden wir Informationen über Sie in Ihrer
Eigenschaft als Kunde mit Informationen über Sie in Ihrer Eigenschaft als wirtschaftlich
Berechtigter kombinieren.
Datenspeicherung
a. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie diese korrekt sind, und
wie es für die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist, einschließlich der
Dauer der Aufbewahrungspflicht, der wir unterliegen.
Gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten und Datenübermittlung
a. Wir werden Informationen, die wir über Sie als wirtschaftlich Berechtigten gesammelt haben,
mit anderen Teilen der SEB Gruppe nach dem Need-to-know-Prinzip und gemäß interner
Datenaustauschvereinbarungen teilen.
b. Wir werden personenbezogene Daten über Sie als wirtschaftlich Berechtigter an
Aufsichtsbehörden weitergeben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung solcher
Informationen besteht.
c. Wir geben personenbezogene Daten über Sie als wirtschaftlich Berechtigter an Dritte weiter,
wenn wir von dem Kunden, dessen wirtschaftlich Berechtigter Sie sind, dazu angewiesen werden.

C. Personenbezogene Daten, die wir über Sie als Vertreter, Unterschriftsberechtigter oder ähnliches
eines Kunden verarbeiten
1. Warum wir Ihre personenbezogene Daten verarbeiten
a. Vertreter von Kunden, Lieferanten und Partnern
Wenn unsere Produkte und Dienstleistungen mit einer juristischen Person vertraglich vereinbart
sind, arbeiten wir mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern auf verschiedenen Ebenen
zusammen, um diese Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Wir tun dies, um unseren
vertraglichen Verpflichtungen oder Ansprüchen gerecht zu werden, um Betrug zu verhindern und
verschiedene Arten von Risiken zu verwalten und um unser berechtigtes Interesse zu verfolgen,
unsere Produkte und Dienstleistungen gegenüber den von Ihnen vertretenen Personen zu
vermarkten.
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b. Unterzeichner und bevollmächtigte Vertreter
Wenn Sie ein Zeichnungsberechtigter oder ein ähnlicher Vertreter eines Kunden sind, können wir
Informationen erheben, um den Kunden in die Lage zu versetzen, Transaktionen und
Vereinbarungen mit uns einzugehen, und um Betrug zu verhindern.
c. Zahlungsempfänger
Wenn Sie der vorgesehene Zahlungsempfänger einer von uns abgewickelten Zahlung sind,
erheben wir personenbezogene Daten, um die Zahlung auf Ihrem Konto abzuwickeln und die
Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.
2. Quellen für personenbezogene Daten
a. Vertreter von Kunden, Lieferanten und Partnern
Wir sammeln Informationen direkt von Ihnen oder von dem Kunden, den Sie vertreten. Die
Informationen können sich aus Verträgen ergeben, die unser Kunde abgeschlossen hat, oder aus
dem laufenden Dialog durch Korrespondenz und Gespräche.
b. Unterzeichner und bevollmächtigte Vertreter
Die Informationen über Sie werden von unserem Kunden und, sofern verfügbar, externen
öffentlichen Registern gesammelt. Wenn unser Kunde eine elektronische Vollmacht in unseren
Systemen registriert, werden die initialen personenbezogenen Daten vom Administrator unseres
Kunden bereitgestellt und zusätzliche Informationen von Ihnen als Nutzer über unser Portal
gesammelt.
c. Zahlungsempfänger
Personenbezogene Daten werden durch Zahlungsanweisungen erhoben, die uns über einen der
Finanznachrichtendienste, an denen wir teilnehmen, übermittelt werden.
3. Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben
a. Vertreter von Kunden, Lieferanten und Partnern
Wir werden routinemäßig berufliche Kontaktdaten wie Telefon, E-Mail, Büroadresse, Titel,
Funktion und den Kunden, den Sie vertreten, erfassen. Darüber hinaus werden wir für bestimmte
Funktionen Informationen über Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und Ihr Verständnis von
Finanzprodukten erfassen. Wenn wir Sie zu Veranstaltungen einladen, können wir auch
Informationen über Ihre Ernährungsgewohnheiten erfassen.
b. Unterzeichner und bevollmächtigte Vertreter
Wir speichern personenbezogene Daten über Sie, einschließlich Ihres Namens, Ihrer persönlichen
Identifikationsmerkmale wie Geburtsdatum und -ort oder anderer eindeutiger
Identifikationsmerkmale, Ihrer registrierten Adresse, Ihres verbundenen Kunden und jeglicher
Einschränkungen in Bezug auf Unterschrifts- oder Vollmachtsrechte. Wir bewahren auch
Aufzeichnungen über Vereinbarungen und Transaktionen auf, die Sie in dieser Eigenschaft
eingegangen sind.
c. Zahlungsempfänger
Zahlungsanweisungen enthalten routinemäßig Angaben zu Namem, Kontonummer,
Verwendungszweck und Kontonummer.
4. Verarbeitungstätigkeiten
a. Vertreter von Kunden, Lieferanten und Partnern
Wir verarbeiten unsere Informationen als Referenz und zur Aufrechterhaltung der täglichen
Kontakte in Bezug auf die jeweilige Dienstleistung, die wir für Sie erbringen..
b. Unterzeichner und bevollmächtigte Vertreter
Wir speichern die Informationen und beziehen uns auf sie, um die Berechtigung zum Abschluss der
entsprechenden Verträge zu überprüfen.
c. Zahlungsempfänger
Wir werden die Informationen verarbeiten, um Zahlungsanweisungen zu prüfen und mit
Sanktionslisten abzugleichen. Außerdem werden wir gemäß unseren Verpflichtungen zur
Bekämpfung der Geldwäsche die Zahlungszwecke auf Hochrisikoszenarien prüfen.
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5. Datenspeicherung
a. Vertreter von Kunden, Lieferanten und Partnern
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie sie aktuell sind und für die
angegebenen Zwecke benötigt werden. Wenn wir uns auf solche Informationen für regulatorische
Zwecke stützen, z. B. auf aufgezeichnete Gespräche oder Informationen über Kenntnisse und
Erfahrungen, die zur Überprüfung Ihrer Eignung für die Produkte oder Dienstleistungen, die wir
Ihnen angeboten haben, aufbewahrt werden, werden die Informationen bis zum Ablauf der
geltenden Aufbewahrungsvorschriften in der jeweiligenRechtsordnung, in der sie verwendet
werden, aufbewahrt.
b. Unterzeichner und bevollmächtigte Vertreter
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie sie richtig sind und wie es
für die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist, einschließlich der Dauer
der Aufbewahrungspflicht, der wir unterliegen.
c. Zahlungsempfänger
Wir werden Zahlungsinformationen in Übereinstimmung mit den steuerlichen und damit
verbundenen Anforderungen, denen wir unterliegen, aufbewahren.
6. Gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten und Datenübermittlung
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb der SEB weitergeben, außer unter den
folgenden besonderen Umständen: i) wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. zu Zwecken der
aufsichtsrechtlichen Berichterstattung; ii) wenn wir als Finanzvermittler agieren und von unserem
unmittelbaren Kunden angewiesen werden, z. B. eine Zahlung in Ihrem Namen auf ein Konto, das nicht bei
der SEB geführt wird, abzuwickeln; oder iii) wenn wir in einer Eigenschaft als Vermittler agieren und von
unserem unmittelbaren Kunden angewiesen werden, die Informationen z. B. innerhalb eines Konsortiums
zu teilen.
Wenn wir als Finanzvermittler tätig sind, übermitteln wir Ihre Daten an einen Empfänger auf dem
entsprechenden Markt, wenn wir dazu angewiesen werden, um Ihnen das entsprechende Produkt oder die
entsprechende Dienstleistung anzubieten. Dies kann z. B. eine Bank, eine Börse, eine Verwahrstelle oder
ein Emittent in einem Drittland sein.
D. Personenbezogene Daten, die wir über Sie als Insider oder Person, die in den Besitz von
Insiderinformationen kommen kann, verarbeiten
1. Warum wir Ihre personenbezogene Daten verarbeiten
Die SEB ist verpflichtet, Aufzeichnungen darüber zu führen, wer Zugang zu Insiderinformationen gewährt,
an Marktsondierungen teilgenommen oder anderweitig Zugang zu marktsensiblen Informationen
("sensible Informationen") erhalten hat. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, um Marktmissbrauch und
Manipulation zu verhindern. Wir erheben die Informationen, um Sie über Ihren Status als Person, die
Zugang zu sensiblen Informationen hat, zu informieren und um Sie über Änderungen dieses Status zu
benachrichtigen.
2. Quellen für personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten werden direkt bei Ihnen, unserem unmittelbaren Kunden oder dem
betreffenden Emittenten erhoben.
3. Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben
Wir erfassen Ihren Namen, Ihre nationale Kennung, den Emittenten, über den Sie Informationen erhalten
haben, das Datum, an dem Ihnen diese Informationen zur Verfügung gestellt worden sind und Ihre
Kontakdaten.
4. Verarbeitungstätigkeiten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, indem wir sie zu den oben genannten Zwecken und zur
Erfüllung unserer oben genannten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfassen und speichern.
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5. Datenspeicherung
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie sie sensibel sind und wie es die
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten vorsehen. Die Informationen sind nicht mehr sensibel , wenn sie
entweder veröffentlicht werden oder anderweitig veraltet sind.
6. Gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten und Datenübermittlung
Wir werdenIhre Informationen auf Anfrage an den Emittenten weitergeben. Wir teilen die Informationen
mit den Aufsichtsbehörden auf deren Ersuchen und in Übereinstimmung mit deren Zuständigkeit in dieser
Angelegenheit.
E. Personenbezogene Daten, die wir über Sie als indirekten Kunden verarbeiten
1. Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Die SEB stellt einer Reihe von Finanzvermittlern Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, damit diese
ihren zugrunde liegenden Kunden Produkte und Dienstleistungen in Märkten anbieten können, in denen die
SEB präsent ist. Die Art dieser Vereinbarungen variiert, aber in einigen Fällen sind wir verpflichtet,
personenbezogene Daten über die zugrundeliegenden Kunden zu erheben und aufzubewahren, als ob sie
unsere direkten Kunden wären.
2. Quellen für personenbezogene Daten
Wir erheben personenbezogene Daten von unseren unmittelbaren Kunden, um vertragliche
Verpflichtungen gegenüber diesen zu erfüllen, wenn diese ihrerseits vertragliche Verpflichtungen
gegenüber Ihnen oder der von Ihnen vertretenen Partei erfüllen, auf deren Anweisung hin unser Kunde
handelt.
3. Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben
Wir erfassen Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten, Ihre finanziellen und steuerlichen Daten sowie Ihre
Anweisungen, die für die von uns erbrachte Dienstleistung relevant sind. Wenn wir z. B. Finanzinstrumente
verwahren, deren wirtschaftlicher Eigentümer oder deren Vertreter Sie sind, erfassen wir Ihre
Anweisungen zu den von uns bearbeiteten Kapitalmaßnahmen.
4. Verarbeitungstätigkeiten
Wir speichern und referenzieren die personenbezogenen Daten, um gesetzliche Anforderungen zu
erfüllen, vertraglich vereinbarte Dienstleistungen zu erbringen und Rechnungen zu erstellen.
5. Datenspeicherung
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Erbringung der Dienstleistung aufbewahren,
solange sie aktuell und verlässlich sind, um unseren Aufzeichnungspflichten und steuerlichen oder
finanziellen Berichtspflichten nachzukommen. 6. Gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten und
Datenübermittlung
Wir können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der von uns erbrachten Dienstleistung an
unseren unmittelbaren Kunden weitergeben. Es kann auch erforderlich sein, dass wir Daten an externe
Behörden wie Steuerbehörden oder Behörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sowie an
statistische Ämter weitergeben.
F. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigtem und rechtswidrigem Diebstahl, Verlust,
Veränderung und anderen Verstößen durch organisatorische und technische Maßnahmen.
Wenn wir externe Parteien mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in unserem Namen
beauftragen, verlangen wir von Ihnen, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten auf demselben Niveau
schützen wie wir, und dass Sie uns über alle Vorfälle unterrichten, damit wir Sie informieren können.
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G. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR
Ihre personenbezogenen Daten können an Orte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
übertragen und dort gespeichert werden, einschließlich Ländern, die möglicherweise nicht das gleiche
Schutzniveau für personenbezogene Daten haben. Wenn wir dies tun, stellen wir sicher, dass ein
angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist und dass die Übermittlung im Einklang mit den geltenden
rechtlichen Anforderungen erfolgt, z. B. durch den Abschluss von Standardvertragsklauseln mit der
empfangenden Partei. Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auf diese Weise weitergeben
müssen, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, um eine gesetzliche
Verpflichtung zu erfüllen, um das öffentliche Interesse zu schützen und/oder um unsere berechtigten
Interessen zu wahren. In einigen Ländern können wir gesetzlich verpflichtet sein, bestimmte Informationen
weiterzugeben, z. B. an die örtlichen Steuerbehörden. In solchen Fällen stellen wir sicher, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten nur an diejenigen weitergeben, die ein gesetzliches Recht haben, sie zu erhalten.
H. Ihre Rechte
Wir respektieren Ihre Rechte auf Zugang, Änderung, Löschung und Übertragung Ihrer personenbezogenen
Daten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen, wenn diese mit Direktmarketing zusammenhängt. Sie müssen einen Identitätsnachweis
erbringen. Bitte wenden Sie sich an Ihren SEB-Kundenbetreuer, um Ihre Rechte auszuüben. Wenn Sie ein
indirekter Kunde der SEB sind, können Sie Ihre Anfrage auch an Ihren unmittelbaren Dienstleister richten, der
sich seinerseits an die SEB wenden wird.
In einigen Fällen unterliegen Ihre Rechte Einschränkungen, z. B. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht löschen können oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für
einen längeren Zeitraum aufbewahren müssen, um einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung
nachzukommen.
Gegebenenfalls haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder der
zuständigen internen Datenschutzeinheit in Ihrer Gerichtsbarkeit, wie in den nachstehenden
Kontaktinformationen dargelegt, einzureichen.
I. Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung
Sollten Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden, z. B. aufgrund neuer oder
geänderter Verarbeitungstätigkeiten, kann die neueste Version auf unserer Website eingesehen werden.
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt aktualisiert am 25.03.2022.
J. Kontakdaten
Bitte richten Sie Ihre Datenschutzkorrespondenz an die folgenden SEB-Geschäftsstellen:
Geschäftstelle
Datenschutzbeauftrager SEB Group

SEB AB, Head Office

SEB AB, Copenhagen branch

Kontaktdaten
SEB, Data Protection Officer
SE-106 40 Stockholm
Sweden
SEB, Data Protection
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
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SEB AB, Oslo branch

SEB AB, Helsinki branch

SEB AB, Frankfurt branch

SEB AB, London branch

SEB AB, Warsaw branch

Filipstad Brygge 1
N-0252 Olso
Norway
Eteläesplanadi 18
00130 Helsinki
Finland
Stephanstraße 14 – 16
D-60313 Frankfurt am Main
Germany
One Carter Lane
London EC4V 5AN
UK
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warsaw
Poland

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der SEB AB Frankfurt Branch:
E-Mail: datenschutzbeauftragter@seb.se
Adresse: Stephanstraße 14 – 16, D-60313 Frankfurt am Main
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