Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679

Sehr geehrter Kunde,
mit vorliegendem Dokument („Datenschutzerklärung“) möchte Sie der Verantwortliche der Datenverarbeitung, wie
nachfolgend definiert, über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre
Rechte informieren, die Ihnen von der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten sowie zum freien Datenverkehr („DSGVO“) zuerkannt werden.
Die vorliegende Datenschutzerklärung kann vom Verantwortlichen ergänzt werden, falls eventuelle zusätzliche, von Ihnen
angeforderte Dienste weitere Verarbeitungen mit sich bringen sollten.
1. Wer sind der Verantwortliche der Verarbeitung und der Datenschutzbeauftragte (DPO)
Der Verantwortliche der Verarbeitung ist PRADER BANK AG, mit Sitz am Musterplatz 2 – 39100 Bozen (BZ).
Für die Geltendmachung Ihrer Rechte, die in nachfolgendem Punkt 6 der vorliegenden Datenschutzerklärung aufgeführt
werden, sowie für jede andere Anfrage, können Sie den Verantwortlichen kontaktieren, indem Sie an
• info@praderbank.com
• praderbank@postecert.it
schreiben.
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten („Data Protection Officer“ oder „DPO“), ernannt, den Sie für die
Geltendmachung Ihrer Rechte kontaktieren können, sowie um jegliche Auskunft zu denselben und/oder der vorliegenden
Datenschutzerklärung zu erhalten, indem Sie an:
• Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, Via Segantini, 5 (38122) – zu Händen des Data Protection
Officer schreiben
• eine E-Mail schicken an die Adresse: dpo@cassacentrale.it
• eine Nachricht mit zertifizierter elektronischer Post an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) schicken:
dpo@pec.cassacentrale.it
Der Verantwortliche oder der DPO wird, auch mittels der hierzu benannten Strukturen, für Ihre Anfrage Sorge tragen und
Ihnen, ohne ungerechtfertigte Verzögerung und jedenfalls spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang derselben, die
Informationen zu der hinsichtlich Ihrer Anfrage unternommenen Tätigkeit liefern. Diese Frist kann, falls notwendig, um zwei
Monate verlängert werden, in Anbetracht von Komplexität und Anzahl der Anfragen.
Wir informieren Sie darüber, dass, falls der Verantwortliche Zweifel an der Identität der natürlichen Person hegt, die die
Anfrage stellt, er weitere Informationen anfordern kann, die erforderlich sind, um die Identität der betroffenen Person zu
bestätigen.
2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir
2.1 Personenbezogene Daten
Zu den in der vorliegenden Datenschutzerklärung angegebenen Zwecken kann der Verantwortliche die allgemeinen
personenbezogenen Daten verarbeiten, wie zum Beispiel die Personenangaben (Vorname, Nachname, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere Adressen, eine Identifikationsnummer, eine Online-Kennzeichnung) und
Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen (d.h. Daten mit Bezug auf die Aktivitäten, die im Verlauf der
Vertragsbeziehung zum Verantwortlichen durchgeführt werden).
2.2 Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten
Die Bank kann eventuell besondere Kategorien Ihrer personenbezogener Daten verarbeiten, wie Daten, die geeignet sind,
Auskunft über die rassische und ethnische Herkunft, religiöse, philosophische oder andere Überzeugungen, politische
Meinungen, Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Vereinigungen oder Organisationen mit religiösem,
philosophischem, politischem oder gewerkschaftlichem Charakter zu geben, sowie die personenbezogenen Daten, aus
denen der Gesundheitszustand und das Sexualleben hervorgehen können.
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Im Einzelnen wird die Bank besondere Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten in zwei Fällen verarbeiten:
i. indirekt und gegebenenfalls, um spezifische Anfragen Ihrerseits auszuführen, deren Zufriedenstellung die
Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten erzwingt (zum Beispiel Beitragszahlungen an
gewerkschaftliche Bewegungen, politische Parteien und verschiedene Vereinigungen), bzw. um Ihnen Überweisungen
oder Zahlungen gutzuschreiben, die im Verwendungszweck Informationen enthalten, aus denen zum Beispiel Daten zu
Ihrem Gesundheitszustand hervorgehen könnten;
ii. direkt und dauerhaft, falls dies zur Eröffnung oder Verwaltung der Vertragsbeziehung in einigen spezifischen Fällen
erforderlich ist, in denen die Bank zur Anwendung bestimmter Verfahrensweisen angehalten ist, um Situationen
nachzuprüfen, die besondere Kategorien von personenbezogenen Daten des Kunden betreffen (zum Beispiel Eröffnung
von Girokonten für Nicht-Geschäftsfähige/Nicht-Einwilligungsfähige).
In beiden angeführten Fällen der Verarbeitung besonderer Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten holt der
Verantwortliche Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung ein.
Die mögliche Entscheidung der Zustimmungsverweigerung bringt es mit sich, dass der Verantwortlichen die Kontoeröffnung
nicht vornehmen kann.
2.3 Quelle der personenbezogenen Daten
Ihre von der Bank verarbeiteten personenbezogenen Daten sind die, die Sie dem Verantwortlichen direkt übermittelt haben
oder die bei Dritten gesammelt werden, wie zum Beispiel anlässlich von Zahlungsvorgängen zu Ihren Gunsten oder zu Ihren
Lasten oder von anderen Subjekten beauftragten Zahlungsvorgängen, oder im angenommenen Fall, dass der
Verantwortliche zum Zweck kommerzieller Informationen, Marktforschungen oder Direktangebote von Produkten oder
Diensten Daten bei externen Gesellschaften erhebt. Die vorliegende Datenschutzerklärung deckt auch die Verarbeitungen
Ihrer von Dritten erhobenen personenbezogenen Daten ab.
3. Welche Zwecke verfolgt die Datenverarbeitung
3.1 Ausführung der Verträge
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich zur Erhebung von Vorabinformationen zu
Vertragsabschlüssen, die sie mit der Bank treffen (wie zum Beispiel Verträge für Girokonten, Darlehen, Immobilienkredite,
Depotkonten usw.), zu Abschluss und Durchführung der von Ihnen geschlossenen Verträge, zur Überwachung der Nutzung
der Ihnen, in Durchführung der abgeschlossenen Verträge, zur Verfügung gestellten Dienste (zum Beispiel Ausführung von
Zahlungsvorgängen, Überprüfung und Abschätzung der Ergebnisse und der Entwicklung der Beziehungen sowie der damit
verbundenen Risiken). Ihre personenbezogenen Daten werden außerdem verarbeitet für alle Erfüllungen, die mit der
Leistung von Zahlungsdiensten und von Ihnen, als Zahler oder Begünstigter, autorisierten Zahlungsvorgängen verbunden
sind (Richtlinie (EU) 2015/2366) und/oder auch im Fall von Diensten, die mit der Bestätigung der Verfügbarkeit der Mittel,
dem Zugang im Fall von Services der Verfügung von Zahlungsaufträgen und/oder dem Zugang zu den Informationen und
zur Verwendung derselben im Fall von Informationsdiensten zu den Bankkonten zusammenhängen.
Zwecke der Verarbeitung: a) Erhebung von Vorabinformationen zum Abschluss der Verträge und Einschätzung der
Kreditwürdigkeit, b) Verwaltung der mit der Bank aufgenommenen Beziehungen, sowie Durchführung der von Ihnen
geschlossenen Verträge, c) Überwachung der Nutzung der Dienste, die der betroffenen Person zur Verfügung gestellt
wurden.
Charakter der Übermittlung: zwingend erforderlich.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten macht es der
Bank unmöglich, Ihre vertragsvorbereitenden Anfragen bzw. den Vertragsantrag auszuführen und den Vertrag
abzuschließen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Durchführung von vertragsvorbereitenden Maßnahmen / des Vertrags, Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung, auf ausdrückliche Aufforderung hin erteilte Zustimmung und konkludentes Handeln.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden für den zur Durchführung
der oben beschriebenen Verarbeitungszwecke erforderlichen Zeitraum verarbeitet. Im Fall von nicht erfolgtem
Vertragsabschluss oder Auflösung der Vertragsbindung werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer von 10
Jahren aufbewahrt oder, falls dieses darauffolgend ist, ab dem Datum der bindenden Entscheidung, die von einer hierfür
zuständigen Behörde erlassen wurde (zum Beispiel Gerichtsurteil), unbeschadet eventueller Verpflichtungen zur
Aufbewahrung hinsichtlich besonderer Kategorien von Daten für einen längeren, von der Rechtsordnung vorgeschriebenen
Zeitraum.
3.2 Erfüllungen gesetzlicher Pflichten
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Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Bank kann auch mit der Erfüllung von Verpflichtungen
verbunden sein, die von Gesetzen (wie, beispielsweise, die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die
steuerrechtlichen Vorschriften), von Verordnungen und/oder gemeinschaftlichen Vorschriften oder von Aufsichts- und
Kontrollorganen oder von anderen dazu berechtigten Behörden vorgesehen sind.
Zwecke der Verarbeitung: Erfüllung von Verpflichtungen gemäß geltender und behördlicher Rechtsvorschriften.
Charakter der Übermittlung: zwingend erforderlich.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten hindert die
Bank, die von Ihnen beantragte Tätigkeit auszuführen, da die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung durch die Bank dafür
Voraussetzung ist.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck für die,
zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlichen, Dauer verarbeitet, wie sie von der Rechtsordnung vorgesehen
ist. Im Hinblick darauf werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Auflösung
des Vertrags aufbewahrt oder, falls dieses darauffolgend ist, ab dem Datum der bindenden Entscheidung, die von einer
hierfür zuständigen Behörde erlassen wurde (zum Beispiel Gerichtsurteil), unbeschadet eventueller Verpflichtungen zur
Aufbewahrung hinsichtlich besonderer Kategorien von Daten für einen längeren, von der Rechtsordnung vorgeschriebenen
Zeitraum.
3.3 Marketingaktivitäten
Mit Ihrer Einwilligung kann die Bank Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Ihnen kommerzielle Mitteilungen zu
Produkten und Diensten der Bank zuzusenden, einschließlich Direktmarketing, das auf die Ergebnisse der
Analyseaktivitäten gestützt durchgeführt wird, sowie Direktverkauf tätigen und Marktforschungen und Marktanalysen
durchführen. Der Verantwortliche verwendet dabei automatische Kontaktmodalitäten (wie zum Beispiel elektronische Post,
Telefax, SMS, MMS, Messaging-Programme, Social Network, Apps, automatische Anrufsysteme der telefonischen
Kommunikation mit einem Automaten usw.) und/oder traditionelle Modalitäten (wie zum Beispiel Telefonanrufe mit Anbieter
und papiergestützte Post).
Zwecke der Verarbeitung: a) Zusendung von Werbematerial, Direktverkauf, Marktforschungen oder Marktanalysen
und/oder kommerzielle Mitteilungen, b) Bewerbung und Verkauf von Produkten und Diensten der Bank mit Instrumenten wie
zum Beispiel elektronische Post, Telefax, SMS, MMS usw., c) Direktmarketing, Bewerbung und Verkauf von Produkten und
Diensten der Bank gestützt auf die Ergebnisse von durchgeführter Analyse und Segmentierung, falls Sie darüber hinaus die
Zustimmung zum Profiling erteilt haben.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten hat keine
Auswirkung auf die Zufriedenstellung Ihrer Anfragen und auf die Durchführung der Verträge, bringt es aber mit sich, dass
der Verantwortliche Ihnen keine Marketing-Mitteilung zusenden kann.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden für diesen Zweck
verarbeitet, bis Sie entscheiden, die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung zu verlangen.
Falls Sie darüber hinaus die Zustimmung zur Profiling-Aktivität, wie unter Punkt 3.3 der vorliegenden Datenschutzerklärung,
erteilt haben, werden die Marketingaktivitäten, basiert auf dem Profiling, ausschließlich die in den letzten 24 Monaten
aufgezeichneten Daten in Betracht ziehen.
Widerspruchsrecht gegen die Aktivitäten des Direktmarketings
Wir informieren Sie darüber, dass Sie jederzeit das Widerspruchsrecht gegen die Aktivitäten des Direktmarketings haben,
einschließlich des Profilings, das mit diesem Direktmarketing verbunden ist, indem Sie den Verantwortlichen unter einer der
unter Punkt 1 der vorliegenden Datenschutzerklärung angegebenen Adressen kontaktieren.
3.4 Marketingaktivitäten für Produkte von Dritten
Mit Ihrer Einwilligung kann die Bank Ihnen kommerzielle Mitteilungen zu Produkten und Diensten zusenden, die von
Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften oder mit der Bank, gemäß Artikel 2359 italienisches Zivilgesetzbuch,
verbundenen Gesellschaften und/oder von Drittgesellschaften angeboten werden, einschließlich dem Direktmarketing, das
unter Verwendung der Ergebnisse aus den Analyse-Aktivitäten durchgeführt wurde. Die Bank kann mit Ihrer Einwilligung
außerdem zum Direktverkauf dieser Produkte oder Dienste schreiten.
Zwecke der Verarbeitung: a) Zusendung von Werbematerial, Direktverkauf, Marktforschungen oder Marktanalysen
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und/oder kommerzielle Mitteilungen zu Produkten und Diensten von Drittgesellschaften, b) Bewerbung und Verkauf von
Produkten und Diensten von Drittgesellschaften mithilfe von Instrumenten wie zum Beispiel elektronische Post, Telefax,
SMS, MMS usw., c) Direktmarketing, Bewerbung und Verkauf von Produkten und Diensten von Drittgesellschaften unter
Verwendung der Ergebnisse aus den Analyse-Aktivitäten, falls Sie darüber hinaus die Zustimmung zur Profiling-Aktivität
erteilt haben.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten hat keine
Auswirkung auf die Zufriedenstellung Ihrer Anfragen und auf die Durchführung der Verträge, bringt es aber mit sich, dass
der Verantwortliche Ihnen keine Marketing-Mitteilungen zu Produkten und Diensten zusenden kann, die von dritten
Subjekten angeboten werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck
verarbeitet, bis Sie entscheiden die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung zu verlangen.
Falls Sie darüber hinaus die Zustimmung zur Profiling-Aktivität erteilt haben, wie unter Punkt 3.3 der vorliegenden
Datenschutzerklärung, werden die Marketing-Aktivitäten ausschließlich die in den letzten 24 Monaten aufgezeichneten
Daten in Betracht ziehen.
Widerspruchsrecht gegen die Aktivitäten des Direktmarketings
Wir informieren Sie darüber, dass Sie jederzeit das Recht haben, den Direktmarketing-Aktivitäten zu widersprechen,
einschließlich dem Profiling in Zusammenhang mit diesem Direktmarketing, indem Sie den Verantwortlichen unter einer der,
unter Punkt 1 der vorliegenden Datenschutzerklärung angegebenen, Adressen kontaktieren.
3.5 Profiling
Mit Ihrer Einwilligung kann der Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Konsumgewohnheiten, sowie Ihre
finanzielle Situation betreffende Aspekte verarbeiten, um Ihnen die besten und Ihren persönlichen Bedürfnissen
entsprechenden Angebote zu unterbreiten.
Zwecke der Verarbeitung: Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie von Vorlieben, Interessen, Verhalten,
nach vollständig oder teilweise automatisierten Modalitäten, zu Ermittlung und Angebot von Diensten und Aktivitäten, die
besonders zu Ihrer Person passen.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Zustimmung,
wenngleich die Bank in diesem Fall die von Ihnen beantragten Aktivitäten gleichermaßen durchführen kann, hindert sie
daran, die Dienste zu ermitteln, die Ihren persönlichen Eigenschaften entsprechen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck
verarbeitet, bis Sie entscheiden die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung verlangen. In
jedem Fall werden die Profiling-Aktivitäten ausschließlich die in den letzten 12 Monaten Daten aufgezeichneten Daten in
Betracht ziehen.
Widerspruchsrecht gegen das Profiling in Zusammenhang mit dem Direktmarketing
Wir informieren Sie darüber, dass Sie jederzeit das Recht haben, dem Profiling in Zusammenhang mit den Aktivitäten des
Direktmarketings zu widersprechen, indem Sie den Verantwortlichen unter einer, der unter Punkt 1 der vorliegenden
Datenschutzerklärung angegebenen, Adressen kontaktieren.
3.6 Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
Die Bank kann Ihre personenbezogenen Daten anderen Gesellschaften der Gruppe und/oder Marketinggesellschaften,
Marktforschungsunternehmen und Beratungsgesellschaften („Übernehmende Dritte“) überlassen, für eigene
Verarbeitungen zu Marketingzwecken, welche Ihre personenbezogenen Daten in ihrer Eigenschaft als eigenständige
Verantwortliche verarbeiten werden, wobei sie Ihnen innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens innerhalb eines
Monats nach Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten, angemessene Informationen zur diesbezüglichen Verarbeitung
bereitstellen.
Die vollständige und aktualisierte Liste der „Übernehmenden Dritten“ (weiter unten nach Handels- und Wirtschaftskategorien
aufgeführt), denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt werden können, ist auf der Website www.praderbank.com,
unter dem Menüpunkt Privacy einsehbar.
In jedem Fall können Sie den „Übernehmenden Dritten“ gegenüber Ihre Rechte, wie sie gemäß nachfolgendem Unterpunkt
7 aufgeführt sind, geltend machen.
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Zwecke der Verarbeitung: Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten an andere Gesellschaften der Gruppe und/oder
an dritte Subjekte zu eigenen Marketingzwecken.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten für diese
Zwecke hat keine Auswirkung auf die Zufriedenstellung Ihrer Anfragen und auf die Durchführung der von Ihnen mit der Bank
geschlossenen Verträge, bringt es aber mit sich, dass die Bank Ihre personenbezogenen Daten keinen anderen
Gesellschaften der Gruppe und/oder dritten Subjekten für eigenständige Marketingzwecke überlassen kann.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck
verarbeitet, bis Sie entscheiden, die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung zu verlangen.
Ausgenommen die von eigenständigen Verantwortlichen durchgeführten Verarbeitungen, die infolge der Überlassung von
Daten an Dritte stattgefunden haben, werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer von 10 Jahren nach
Beendigung der Verarbeitung aufbewahrt oder, falls dieses darauffolgend ist, ab dem Datum der bindenden Entscheidung,
die von einer hierfür zuständigen Behörde erlassen wurde (zum Beispiel Gerichtsurteil), für einen längeren, von der
Rechtsordnung vorgeschriebenen Zeitraum.
3.7 Prozess der automatisierten Entscheidungsfindung in Bezug auf natürliche Personen, einschließlich Profiling
Mit Ihrer Einwilligung kann die Bank Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Entscheidungen zu finden, die
ausschließlich auf einer oder mehreren automatisierten Verarbeitungen beruhen, einschließlich dem Profiling, und die
rechtliche Wirkung auf Sie entfalten oder Ihre Person in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen können.
Zwecke der Verarbeitung: Die Entscheidungsfindungsprozesse, die ausschließlich auf vollständig automatisierten
Verarbeitungen beruhen, einschließlich dem Profiling, werden von der Bank zum Zweck der Beschleunigung der
Bankvorgänge gestaltet, wie zum Beispiel [Ausgabe Kreditkarte, Debitkarte, Aussetzung des Kredits] dank der Anwendung
von Verarbeitungen [Bewertungen], die vollständig automatisiert durchgeführt werden würden.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Zustimmung,
wenngleich die Bank in diesem Fall die von Ihnen beantragte Aktivität gleichermaßen durchführen kann, hindert die Bank,
die Vorgänge zu beschleunigen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck
verarbeitet, bis Sie entscheiden die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung zu verlangen. Ihre
personenbezogenen Daten werden für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung der Verarbeitung aufbewahrt oder, falls
dieses darauffolgend ist, ab dem Datum der bindenden Entscheidung, die von einer hierfür zuständigen Behörde erlassen
wurde (zum Beispiel Gerichtsurteil), unbeschadet eventueller Verpflichtungen zur Aufbewahrung in Bezug auf besondere
Kategorien von Daten, für einen längeren, von der Rechtsordnung vorgeschriebenen Zeitraum. In jedem Fall werden die
Profiling-Aktivitäten ausschließlich die in den letzten 12 Monaten aufgezeichneten Daten in Betracht ziehen.
3.8 Überprüfung der Qualität der Dienste
Die Bank beabsichtigt überdies, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten mit dem Ziel von Überprüfungsaktivitäten
zur Qualität der Dienste, die sie Ihnen im Verlauf Ihrer zukünftigen Beziehung mit der Bank leisten wird.
Zwecke der Verarbeitung: Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Überprüfungsaktivitäten zur Qualität der
Dienste, die die Bank Ihnen im Verlauf Ihrer zukünftigen Beziehung mit der Bank leisten wird.
Charakter der Übermittlung: fakultativ.
Folgen der Zustimmungsverweigerung zur Datenübermittlung: Die nicht erfolgte Übermittlung der Daten zu diesen
Zwecken hat keine Auswirkung auf die Zufriedenstellung Ihrer Anfragen und auf die Durchführung der von Ihnen mit der
Bank geschlossenen Verträge, bringt es aber mit sich, dass die Bank keine Überprüfungen hinsichtlich der Qualität der
Dienste, die Sie Ihnen leisten wird, ausführen kann.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Berechtigtes Interesse.
Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu diesem
Zweck, bis Sie entscheiden die Einwilligung zu widerrufen und/oder die Beendigung der Verarbeitung zu verlangen und
werden in jedem Fall für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung der Verarbeitung aufbewahrt oder, falls dieses
darauffolgend ist, ab dem Datum der bindenden Entscheidung, die von einer hierfür zuständigen Behörde erlassen wurde
(zum Beispiel Gerichtsurteil), unbeschadet eventueller Verpflichtungen zur Aufbewahrung in Bezug auf besondere
Kategorien von Daten, für einen längeren, von der Rechtsordnung vorgeschriebenen Zeitraum.
Seite 5

4. Nach welchen Modalitäten werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, in Übereinstimmung mit den von der DSGVO vorgesehenen
Bestimmungen, auf Papier, mit informatischen und telematischen Mitteln, nach einer Logik, die eng auf die angegeben
Zwecke bezogen ist und jedenfalls nach geeigneten Modalitäten, die Sicherheit und Vertraulichkeit gemäß den von Artikel
32 DSGVO vorgesehenen Vorschriften zu gewährleisten.
5. Welchen Subjekten können Ihre personenbezogenen Daten offengelegt werden und wer kann davon Kenntnis
erhalten
Zur Erreichung der unter vorhergehendem Punkt 3 beschriebenen Zwecke erhalten von Ihren personenbezogenen Daten
Kenntnis die Angestellten, das ihnen gleichgestellte Personal, die Mitarbeiter und Agenten der Bank, die in ihrer Eigenschaft
als zur Verarbeitung autorisierte Subjekte und/oder als Verantwortliche der Verarbeitung handeln.
Der Verantwortliche muss außerdem unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten an dritte Subjekte offenlegen, zur
Gruppe gehörend oder unternehmensfremd (mit Sitz auch außerhalb der Europäischen Union, in Übereinstimmung mit den
rechtlichen Voraussetzungen, die dies zulassen), die beispielshalber folgenden Kategorien angehören:
a) andere Gesellschaften, die zur Gruppe gehören, zu Zwecken der Bereitstellung der mit der Durchführung der Verträge
verbundenen Dienste;
b) Subjekte, die Support-Dienste für die Ausführung der von Ihnen gegebenen Anweisungen und für die Verwaltung von
Zahlungsdiensten, von Debit- und Kreditkarten, für Geldeinnahme- und Schatzamtsdienste liefern;
c) Subjekte, die Aktivitäten von Ausgabe, Angebot, Vertrieb, Handel, Verwahrung von Produkten und/oder Bank-, Finanzund Versicherungsdienstleistungen ausführen;
d) Subjekte, die die Aktivitäten der vorbereitenden Ermittlung, Bewertung, Bereitstellung, Vereinnahmung und Versicherung
des Kredits unterstützen;
e) Subjekte, die Kuvertierung, Versand und Dokumentenarchivierung, die mit den Kundenbeziehungen zusammenhängen,
betreuen;
f) weitere Subjekte, derer sich die Bank in verschiedener Hinsicht für die Lieferung des beantragten Produkts oder
Dienstes bedient;
g) Subjekte, die Dienste zur Verwaltung des Datenverarbeitungssystems der Bank liefern;
h) Subjekte, die Inkassodienste oder professionelle Leistungen in Form von Beratung und Assistenz in steuerlicher,
rechtlicher und gerichtlicher Hinsicht liefern;
i) Subjekte, die die Buchprüfung und Bilanzzertifizierung betreuen;
j) Behörden, Aufsichts- und Kontrollorgane und im Allgemeinen öffentliche und private Subjekte mit öffentlich-rechtlichen
Funktionen;
k) dritte Subjekte, die tätig sind als Dienstleister von Dispositions-Zahlungsaufträgen oder Kontoauskunftsdiensten;
l) Marketinggesellschaften und Marktforschungsunternehmen.
Die vollständige und aktualisierte Liste der Subjekte, denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt werden können,
kann am Sitz des Verantwortlichen oder durch Kontaktaufnahme mit dem DPO angefordert werden oder auf der Webseite
unter dem link http://www.praderbank.com/de/info/nachrichten/privacy eingesehen werden.
Die Bank kann die personenbezogenen Daten des Kunden an Drittländer übermitteln, wenn eine der folgenden
Bedingungen gegeben ist: dass es sich entweder um ein Drittland handelt, das gemäß Artikel 45 der EU-Verordnung
679/2016 in Hinsicht auf den Datenschutz als angemessen betrachtet wird oder um ein Land, für das die Bank
angemessene oder ausreichende Garantien hinsichtlich des Datenschutzes nach den Artikeln 46 und 47 der zitierten EUVerordnung gibt und immer unter der Bedingung, dass die betroffenen Personen über durchsetzbare Rechte und wirksame
Rechtsbehelfe verfügen. Der Kunde kann sich auf jeden Fall an die Bank wenden, um eine Kopie dieser Daten und
Auskunft über den Ort zu erhalten, an dem dieselben zur Verfügung stehen.
Die von der Bank verarbeiteten personenbezogenen Daten sind nicht Gegenstand der Weiterverbreitung.
6. Welche Rechte haben Sie in Ihrer Eigenschaft als betroffene Person
In Hinsicht auf die in der vorliegenden Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitungen können Sie, in Ihrer
Eigenschaft als betroffene Person, unter den von der DSGVO vorgesehenen Bedingungen, die von den Artikeln 15 bis 21
der DSGVO festgelegten Rechte geltend machen und, insbesondere, die folgenden Rechte:
• Auskunftsrecht – Artikel 15 DSGVO: Recht, Bestätigung zu erhalten, ob eine Sie betreffende Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durchgeführt wird, und, falls ja, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten –
einschließlich einer Kopie derselben – und die Mitteilung unter anderem folgender Informationen:
a) die Zwecke der Verarbeitung;
b) die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten;
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c) die Empfänger, denen gegenüber diese Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
d) die Dauer, für die die Daten aufbewahrt werden oder die Kriterien für die Festlegung der Dauer;
e) die Rechte der betroffenen Person (auf Berichtigung, auf Löschung der personenbezogenen Daten, auf
Einschränkung der Verarbeitung und das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung);
f) das Beschwerderecht;
g) das Recht, alle Informationen über die Herkunft meiner personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn sie nicht bei der
betroffenen Person erhoben wurden;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling.
• Recht auf Berichtigung – Artikel 16 DSGVO: das Recht, unverzüglich die Berichtigung der unrichtigen
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, zu erhalten, und/oder die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten.
• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) – Artikel 17 DSGVO: das Recht, unverzüglich die Löschung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn:
a) die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind;
b) Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht;
c) Sie berechtigten Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingelegt haben;
d) die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
e) die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist;
f) die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft erhoben wurden,
gemäß Artikel 8, Absatz 1, DSGVO.
Das Recht auf Löschung ist nicht anwendbar, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
notwendig ist oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder zur Begründung,
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Artikel 18 DSGVO: das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu
erhalten, wenn:
a) die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreitet;
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt;
c) die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt;
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat und bis entschieden ist, ob die berechtigten
Gründe des Verantwortlichen der Verarbeitung gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
• Recht auf Datenübertragbarkeit – Artikel 20 DSGVO: Das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten und das Recht, sie einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die Verarbeitung
auf einer Einwilligung beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Außerdem das Recht, zu erwirken, dass Ihre
personenbezogenen Daten direkt von der Bank einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, wenn dies
technisch durchführbar ist.
• Widerspruchsrecht – Artikel 21 DSGVO: das Recht jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, einschließlich dem Profiling, gegründet auf die Voraussetzung der
Rechtmäßigkeit des berechtigten Interesses, es sei denn, dass bei dem Verantwortlichen berechtigte Gründe vorliegen,
die Verarbeitung fortzusetzen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder zur
Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
• Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidungsfindung
unterworfen zu werden – Artikel 22 DSGVO: Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidungsfindung unterworfen zu werden, die
ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, ausgenommen, wenn
dies notwendig ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben.
In jedem Fall darf eine automatisierte Entscheidungsfindung nicht Ihre personenbezogenen Daten betreffen und Sie
können jederzeit das menschliche Eingreifen durch den Verantwortlichen der Verarbeitung verlangen, ihre
Meinung äußern und die Entscheidung anfechten.
• Beschwerde einlegen bei der italienischen Behörde zum Schutz der personenbezogenen Daten (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali), Piazza di Montecitorio 121, 00186, Rom (RM).
• die Einwilligung widerrufen, die bei welcher Gelegenheit auch immer gegeben wurde und genauso einfach, wie die
vorherig getroffene Einwilligung.
Die oben aufgeführten Rechte können dem Verantwortlichen gegenüber geltend gemacht werden, indem Sie die, unter
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vorhergehendem Punkt 1 angegebenen, Referenzen kontaktieren.
Die Geltendmachung Ihrer Rechte als betroffene Person ist gemäß Artikel 12 DSGVO unentgeltlich. Jedoch könnte, im Fall
von offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anfragen, insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung, der
Verantwortliche ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten zur Erfüllung Ihrer Anfrage
berücksichtigt werden, oder sich weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden.

Seite 8

Hiermit erkläre ich, der Unterfertigte ____________________________________, dass ich von der Bank die
Datenschutzerklärung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten erhalten habe und, gemäß der
Datenschutzverordnung, der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten durch die Bank
zustimme. Diese Daten wurden ihr von mir zur Abwicklung der für Einrichtung und Verwaltung der Bankbeziehungen,
Geschäfte und Dienste notwendigen Vorgänge übermittelt, die ich beantragt habe.
_____________________
Datum

_________________________________
Unterschrift Kunde

Einwiligung gemäß Europäischer Verordnung zum Datenschutz 2016/679
Marketing (3.3)
Zwecke der Verarbeitung: a) Zusendung von Werbematerial, Direktverkauf, Marktforschungen oder Marktanalysen
und/oder kommerziellen Mitteilungen, b) Bewerbung und Verkauf von Produkten und Diensten der Bank mithilfe von
Instrumenten wie zum Beispiel elektronische Post, Telefax, SMS, MMS usw., c) Direktmarketing, Bewerbung und Verkauf
von Produkten und Diensten der Bank unter Verwendung der Ergebnisse der Aktivitäten von Analyse und Segmentierung,
falls Sie darüberhinaus die Zustimmung zur Profiling-Aktivität erteilt haben.
□ Ich stimme zu

□ Ich verweigere die Zustimmung

Marketingaktivitäten für Produkte von Dritten (3.4)
Zwecke der Verarbeitung: a) Zusendung von Werbematerial, Direktverkauf, Marktforschungen oder Marktanalysen
und/oder kommerziellen Mitteilungen zu Produkten und Diensten von Drittgesellschaften, b) Bewerbung und Verkauf von
Produkten und Diensten von Drittgesellschaften mithilfe von Instrumenten wie zum Beispiel elektronische Post, Telefax,
SMS, MMS usw., c) Direktmarketing, Bewerbung und Verkauf von Produkten und Diensten von Drittgesellschaften unter
Verwendung der Ergebnisse der Analyse-Aktivitäten, falls Sie darüber hinaus die Zustimmung zur Profiling-Aktivität erteilt
haben.
□ Ich stimme zu
□ Ich verweigere die Zustimmung
Profiling (3.5)
Zwecke der Verarbeitung: Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie Konsumgewohnheiten, Vorlieben,
Interessen, Verhalten, nach vollständig oder teilweise automatisierten Modalitäten, zu Ermittlung und Angebot von Diensten
und Aktivitäten, die besonders zu Ihrer Person passen.
□ Ich stimme zu

□ Ich verweigere die Zustimmung

Überlassung personenbezogener Daten an Dritte (3.6)
Zwecke der Verarbeitung: Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten an andere Gesellschaften der Gruppe und/oder
an dritte Subjekte zu eigenen Marketingzwecken.
□ Ich stimme zu

□ Ich verweigere die Zustimmung

Automatisierte Entscheidungsfindungen (3.7)
Zwecke der Verarbeitung: Die Prozesse einer automatisierten Entscheidungsfindung, die ausschließlich auf vollständig
automatisierten Verarbeitungen beruhen, einschließlich dem Profiling, werden von der Bank zum Zweck der
Beschleunigung einiger Bankvorgänge gestaltet, wie zum Beispiel (Ausgabe Kreditkarte, Debitkarte, Aussetzung des
Kredits) dank der der Anwendung von Verarbeitungen [Bewertungen], die vollständig automatisiert durchgeführt werden
würden.
□ Ich stimme zu
□ Ich verweigere die Zustimmung
_____________________
Datum

_________________________________
Unterschrift Kunde
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