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BUX B.V. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) mit
satzungsmäßigem Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handelskammer in
Amsterdam unter der Nummer 58403949. BUX B.V. ist eine autorisierte Wertpapierfirma und untersteht als solche der
Aufsicht der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten, AFM).

1 einleitung
BUX B.V. (im Folgenden: „BUX“ oder „wir“) achtet die Privatsphäre seiner Nutzer und Kunden und
bemüht sich, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, welche wir in
Verbindung mit unseren mobilen Apps nutzen, zu schützen.
In diesem Datenschutzhinweis wird beschrieben, auf welche Art und Weise wir deine
personenbezogenen Daten (als Datenverantwortliche) nutzen. Deine personenbezogenen Daten
werden von uns in dem Maße erhoben, genutzt, weitergegeben oder auf sonstige Art und Weise
verarbeitet, in welchem dies für die in diesem Datenschutzhinweis genannten Zwecke erforderlich und
laut der EU-Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden: „DSGVO“) und vor Ort geltender
Datenschutzvorschriften (im Folgenden: „Datenschutzvorschriften“) zulässig ist. Deine
personenbezogenen Daten werden von uns mit der größten Sorgfalt und dem größtmöglichen Schutz
behandelt. Bitte lies dir diesen Datenschutzhinweis sorgfältig durch, um dich darüber zu informieren,
auf welche Art und Weise deine personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden.
In diesem Datenschutzhinweis werden von uns mehrere Begriffen verwendet, welche gemäß den
Datenschutzvorschriften eine bestimmte Bedeutung haben (wie z. B. „personenbezogene Daten“,
„Verarbeitung“ und „Datenverantwortliche“). Absatz 10 dieses Datenschutzhinweises enthält eine
Übersicht über diese feststehenden Begriffe.

2 identität des datenverantwortlichen und kontaktdaten
BUX ist Datenverantwortlicher in Bezug auf die personenbezogenen Daten, welche wir in Verbindung
mit unseren Diensten erhalten. BUX ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
niederländischem Recht mit eingetragenem Sitz in Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam,
Niederlande.
BUX ernannte einen Datenschutzbeauftragter. Bei Fragen bezüglich unserer Nutzung deiner
personenbezogenen Daten steht dir unser Datenschutzbeauftragter unter der folgenden E-MailAdresse zur Verfügung: dpo@getbux.com.

3 von uns verarbeitete personenbezogene daten
Von uns werden die folgenden personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet:
(a) Geräteinformationen ► Informationen über die von dir genutzten Geräte, einschließlich
deiner IP-Adressen sowie Informationen zum Betriebssystem, zur Plattform sowie zu deren
Version.
(b) Deine Kontaktdaten ► Über die Einstellungen unserer App kannst du, ohne jedoch dazu
verpflichtet zu sein, deine E-Mail-Adresse mit deinem Konto verbinden. Solltest du dich für
diese Funktion entscheiden, wird deine E-Mail-Adresse von uns verarbeitet.
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(c) Dein Nutzername ► Dein für andere Nutzer unserer mobilen Apps sichtbarer öffentlicher
Nutzername, welchen du verwendest, um dich in unsere Apps einzuloggen.
(d) Geräte-ID ► Wir verarbeiten die individuelle ID-Nummer deines Geräts.
(e) Nutzungsdetails ► Das Datum und die Uhrzeit, zu welchen du unsere mobilen Apps
verwendest, Nutzungsmuster, Verkehrsdaten und Protokolle.
(f) Login-Daten externer Parteien ► Anmeldedaten von Drittparteien zur Erleichterung des Logins
in unsere Apps, einschließlich Facebook-ID und Google-ID.
(g) Sonstige, von dir mit uns geteilte personenbezogene Daten ► Sämtliche sonstigen
Informationen, welche du durch die Nutzung unserer Apps mit uns teilst, z. B.
Chatnachrichten.
(h) Deine persönlichen Daten ► Name, Adresse (und Adressnachweis), Geburtsdatum,
Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Staatsangehörigkeit und Geschlecht.
(i) Deine Identifikationsdaten ► Die von Regierungsbehörden oder -stellen ausgegebenen
Identifikationsnummern (z. B., je nach Land, in dem du wohnst, Sozialversicherungs-,
Bürgerserviceoder
nationale
Versicherungsnummer,
Reisepass-,
Ausweis-,
Steueridentifikations- oder Führerscheinnummer), eine Kopie deines Ausweisdokuments.
(j) Transaktions- und Finanzdaten ► Kreditkartendaten, Bankverbindung sowie Daten der
Transaktionen, welche du über die BUX-App und zur Erfüllung von Aufträgen durchführst.
(k) Informationen über dein Trading-Wissen und deine Erfahrung ► Daten, welche durch
verschiedene Fragen, die während des Akzeptierungsverfahrens unserer BUX-App gestellt
werden, erhoben wurden.
(l) Personenbezogene Daten mit Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten ►
Unter bestimmten Umständen werden von BUX personenbezogene Daten in Bezug auf deine
strafrechtlichen Verurteilungen und/oder Straftaten (einschließlich u. a. Betrug) erhoben.
Die oben unter (a) bis (g) bezeichneten Kategorien werden bei der Nutzung einer unserer Apps immer
erhoben. Die Kategorien (h) bis (l) gelten nur bei Eröffnung eines Anlagekontos bei BUX.

4 wie werden deine personenbezogenen daten von uns verarbeitet und
weitergegeben?
Allgemeine informationen
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In diesem Abschnitt beschreiben wir die Zwecke, zu denen wir personenbezogene Daten verwenden,
erklären, wie wir deine personenbezogenen Daten teilen und nennen die „Rechtsgrundlagen“, auf
denen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten basiert.
Diese „Rechtsgrundlagen“ sind in der DSGVO beschrieben, welche den Datenverantwortlichen die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur gestatten, wenn die Verarbeitung laut der in der
DSGVO genannten „Rechtsgrundlagen“ zulässig ist. Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der
Rechtsgrundlagen, auf welchen die Verarbeitung von BUX beruht:
Zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten und
besonderen Kategorien von
personenbezogenen Daten
Rechtsgrundlage

Details

(1) Erfüllung des mit dir
geschlossenen Vertrags

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei
du bist, oder um Schritte zu unternehmen, welche von dir vor
Vertragseintritt verlangt werden, erforderlich.

(2) Einhaltung einer rechtlichen
Verpflichtung

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich.

(3) Aus berechtigten
Geschäftsinteressen

Die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder
der berechtigten Interessen von Drittparteien erforderlich, außer diese
Interessen werden von deinen Interessen, Grundrechten und
Grundfreiheiten, welche den Schutz personenbezogener Daten
notwendig machen, außer Kraft gesetzt. Diese berechtigten Interessen
werden neben dem jeweiligen Zweck dargelegt.

Zur Verarbeitung besonderer
Kategorien von
personenbezogenen Daten
(4) Nach deiner ausdrücklichen
Zustimmung

Du hast deine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere Zweck(e) erteilt.
Diese Zustimmung kannst du jederzeit durch Kontaktaufnahme mit
unserem Datenschutzbeauftragten widerrufen. Mit einem solchen
Widerruf kann jedoch die Fähigkeit, die Dienste zu nutzen, beeinträchtigt
werden.

(5) Für Rechtsansprüche

Die Verarbeitung ist für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen oder für Fälle, in welchen Gerichte in ihrer
gerichtlichen Eigenschaft auftreten, erforderlich.

Zu welchen zwecken werden deine personenbezogenen daten verarbeitet und auf welchen
rechtsgrundlagen wird diese nutzung von uns begründet?
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Deine personenbezogenen Daten werden von uns ggf. auf folgende Art und Weise genutzt. Bei jeder
Nutzung werden von uns die Rechtsgrundlagen angegeben, anhand welcher wir die jeweilige Nutzung
deiner personenbezogenen Daten begründen.
(a) Zur Bereitstellung der BUX Zero App ► Wir benötigen deine personenbezogenen Daten, um
dir unsere Services zur Verfügung stellen zu können. Das umfasst die Nutzung deiner
personenbezogenen Daten, damit du unsere BUX Zero App nutzen kannst, einschließlich der
Durchführung von Transaktionen in deinem Auftrag, wenn du die Investitionsplattform
unserer App verwendest, und um unsere Beziehung mit dir und alle damit in Verbindung
stehenden Kommunikationen zu verwalten.
● Rechtfertigung der Nutzung: (1) zur Erfüllung des mit dir geschlossenen Vertrags; und (2)
Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung.
(b) Aus Sicherheitszwecken, zur Analyse sowie zur ständigen Verbesserung unserer Apps ► Wir
sind berechtigt, deine personenbezogenen Daten zu nutzen, um unsere Apps zu testen und zu
verbessern, ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Apps auf die Bedürfnisse unserer Nutzer
(einschl. durch Schätzung und Messung von Nutzungsmustern) zuzuschneiden.
Personenbezogene Daten werden von uns nur in besonderen Ausnahmefällen und bei
Notwendigkeit zu Testzwecken und dies auch nur in einer geschlossenen und gesicherten
Umgebung verwendet. Zudem nutzen wir deine personenbezogenen Daten, um dich darüber
zu informieren, wenn Updates unserer Apps bereitstehen.
● Rechtfertigung der Nutzung: (1) zur Erfüllung des mit dir geschlossenen Vertrags; sowie
(3) für unsere berechtigten Geschäftsinteressen (d. h. um es uns zu ermöglichen, die
Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten und unsere mobilen Apps weiter zu
verbessern).
(c) Um ABN AMRO Clearing Bank N.V. (ABN AMRO) (a) die relevanten Daten über dich, die für
dein Onboarding als Neukunde von ABN AMRO nötig sind, und (b) die unterzeichnete
Kundenvereinbarung zwischen dir und ABN AMRO zur Verfügung zu stellen.
● Rechtfertigung der Nutzung: (1) zur Erfüllung des mit dir geschlossenen Vertrags; und (2)
Beinhaltung einer rechtlichen Verpflichtung.
(d) Um Anbietern von Zahlungsservices (d.h. Adyen) Daten über dich zu übermitteln, damit du
Geld in dein BUX-Investitionskonto einzahlen kannst.
● Rechtfertigung der Nutzung: (1) zur Erfüllung des mit dir geschlossenen Vertrags; und (2)
Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung.
(e) Zur Vermarktung unserer Produkte und Dienste ► Wir sind zur Nutzung personenbezogener
Daten berechtigt, über per E-Mail mit dir Kontakt aufzunehmen und dir zu Marketingzwecken
Push-Benachrichtigungen in unseren Apps zu senden. Des Weiteren können wir dir über die
sozialen Medien Marketingmitteilungen senden, sofern du diesen Plattformen die
Zustimmung zum Erhalt von personalisierten Werbeanzeigen erteilt haben. Wir dürfen deine
personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken an andere Unternehmen der BUX-Gruppe
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weitergeben, um Cross-Promotion-Aktionen für BUX-Produkte und -Dienstleistungen
durchzuführen. Zu diesen Unternehmen gehören BUX Financial Services Ltd., BUX Europe Ltd.
und BUX Alternative Investments B.V. Während des Registrierungsprozesses hattest du die
Möglichkeit, anzugeben, dass du keine derartigen Marketingmitteilungen erhalten möchtest.
Du kannst diese Marketingmitteilungen auch jederzeit über die die Nutzereinstellungen
unserer Apps oder durch Befolgung der Anweisungen, welche wir zum Beispiel in unseren
Newslettern anführen, abbestellen. Wir werden lediglich unsere eigenen Produkte und
Dienste bewerben und deine Kontaktdaten nicht an Drittparteien zu Marketingzwecken
weitergeben (ausgenommen von Drittparteien, die in unserem Namen (als unsere
Datenverarbeiter) personenbezogene Daten zu Marketingzwecken verarbeiten (z. B.
Facebook, Snapchat und Twitter)).
● Rechtfertigung der Nutzung: (3) für unsere berechtigten Geschäftsinteressen (d. h., damit
wir unsere Dienste und Produkte bewerben können).
(f) Zur Bewerbung unserer Produkte und Dienste bei potenziellen neuen Nutzern ► Wir können
deine E-Mail-Adresse oder Geräte-ID (jedoch keine weiteren personenbezogenen Daten) ggf.
an die vorgenannten Social-Media-Plattformen weitergeben oder es diesen Plattformen
ermöglichen, an potenzielle neue Nutzer durch Erstellung eines Profils auf Grundlage der
personenbezogenen Daten, die sie von ihnen gesammelt haben, heranzutreten. Diese
Plattform tritt als Datenverantwortlicher auf und kann die personenbezogenen Daten in
deinem Social-Media-Profil sowie in den Profilen der potenziellen neuen Nutzer, nur nach
deiner ausdrücklichen Zustimmung auf der Social-Media-Plattform nutzen. Bitte beachte, dass
sich die in dieser Liste genannten Social-Media-Plattformen mitunter ändern können.
● Rechtfertigung der Nutzung: (3) für unsere berechtigten Geschäftsinteressen (d. h., damit
wir unsere Dienste und Produkte bewerben können).
(g) Zur Verteidigung unserer berechtigten Interessen sowie bei Änderung unserer
Geschäftsstruktur ► Wir können personenbezogene Daten ggf. in Verbindung mit weltweiten
Rechtsverfahren oder Ermittlungen an Drittparteien, wie z. B. Behörden,
Vollstreckungsbehörden, Aufsichtsbehörden sowie prozessführende Dritte, weitergeben
(wobei es sich bei diesen Drittparteien nicht um Datenverarbeiter im Namen von BUX handelt
und diese personenbezogene Daten für ihre eigenen Zwecke verarbeiten). Weiterhin können
wir deine personenbezogenen Daten ggf. potenziellen Übernehmern von oder Investoren in
Teilen unseres Geschäfts zum Zwecke dieser Übernahme oder Investition weitergeben.
● Rechtfertigung der Nutzung: (1) zur Erfüllung des mit dir geschlossenen Vertrages; (3) für
unsere berechtigten Interessen (um es uns die Zusammenarbeit mit
Vollstreckungsbehörden und Aufsichtsbehörden zu ermöglichen und unsere
Geschäftstätigkeit zu ändern); sowie (5) für Rechtsforderungen.
(h) Zur Überprüfung deiner Person, z. B. im Rahmen unserer Sorgfaltspflichten gegenüber dem
Kunden sowie für Kontrollen zur Betrugsbekämpfung vor der Registrierung und, falls
erforderlich, während einer Kundenbeziehung ► Uns und anderen von uns zu diesem
Zwecke beauftragten Organisationen ist es gestattet, für Bonitätsauskünfte und
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Überprüfungen zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie zur
Feststellung, ob dur eine politisch exponierte Person (PEP) bist, auf deine personenbezogenen
Daten zuzugreifen und diese zu nutzen. Bei unrichtigen oder ungenauen Angaben oder
festgestelltem oder mutmaßlichem Betrug können Einzelheiten ggf. an die zuständigen
Dienststellen, einschl. Auskunfteien und Betrugsschutzbehörden weitergegeben werden. Das
wird von uns aufgezeichnet. Auf diese Informationen haben ggf. auch Vollstreckungsbehörden
Zugriff. Wir, und andere Organisationen, welche auf die von den vorgenannten Stellen
aufgezeichneten Informationen ggf. zugreifen und diese nutzen können, können dieses auch
von anderen Ländern aus tun.
● Rechtfertigung der Nutzung: (2) zur Erfüllung einer Rechtsverpflichtung; (3) für unsere
rechtmäßigen Geschäftsinteressen (zwecks Unterstützung zur Verhinderung von
Straftaten und Betrug).

Werden deine personenbezogenen daten von uns an andere weitergegeben und an welchem
ort werden daten gespeichert?
Deine personenbezogenen Daten werden in unseren IT-Systemen im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) gespeichert. Für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten werden von BUX
verschiedene Datenverarbeiter, einschl. Anbieter von IT-Services und anderen Dienstleistungen,
beauftragt.
Wir haben mit unseren Datenverarbeitern Verträge abgeschlossen, was bedeutet, dass diese deine
personenbezogenen Daten nur dann verarbeiten können, wenn wir das in Auftrag geben. Deine
personenbezogenen Daten werden von ihnen mit keiner anderen Organisation außer uns geteilt (es
sei denn, dass dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften gefordert ist). Die Daten werden von ihnen
geschützt sowie für die von uns angewiesene Dauer aufbewahrt.
BUX kann von Aufsichts-, Vollstreckungs- oder Sicherheitsbehörden ggf. zur Weitergabe deiner
personenbezogenen Daten aufgefordert werden, in welchem Fall diese Aufsichts-, Vollstreckungsoder sonstige Sicherheitsbehörden dann ebenfalls als Datenverantwortliche auftreten. Die
Rechtmäßigkeit solcher Aufforderungen wird von BUX vor einer Weitergabe solcher Daten stets
geprüft und die Weitergabe von angeforderten personenbezogenen Daten erfolgt von unserer Seite
aus nur zwecks Erfüllung einer solchen Aufforderung.
Zudem geben wir deine E-Mail-Adresse oder die Geräte-ID an die Social-Media-Plattformen, die auf
www.getbux.com/gdprlist genannt werden, weiter, um es diesen gemäß dem vorgenannten
Unterabsatz (e) zu ermöglichen, unserer mobilen Apps bei interessierten Social-Media-Nutzern zu
bewerben.

Aus welchen quellen stammen die von uns gesammelten personenbezogenen daten?
Personenbezogene Daten können von uns aus verschiedenen Quellen erhoben werden, einschl.:
● direkt von dir über die mobilen Apps von BUX sowie
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●

der IVXS UK Limited mit Handelsname ComplyAdvantage, welche von uns mit der
Durchführung von Hintergrundprüfungen, welche Teil unserer Registrierungsvorgangs
sind, beauftragt wird.

5 schutz deiner personenbezogenen daten
Von BUX wurden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die sichere Verarbeitung
von personenbezogenen Daten getroffen. Diese Sicherheitsmaßnahmen variieren je nach Sensibilität,
Format, Standort, Menge, Verteilung und Speicherung der personenbezogenen Daten und umfassen
Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff. Diese
Sicherheitsmaßnahmen umfassen, sofern geeignet, die Verschlüsselung von Kommunikationen per
SSL, die Verschlüsselung von Daten während ihrer Speicherung, Firewalls, Zugangskontrollen,
Aufgabenteilung und ähnliche Sicherheitsprotokolle.
Der Zugriff auf personenbezogene Daten wird von uns auf Personen und Drittparteien beschränkt,
welche aus legitimen, geschäftsrelevanten Gründen Zugriff auf diese Daten benötigen.
Alle unsere Mitarbeiter, Vertragsnehmer und Drittparteien, die aufgrund unserer Anweisung Zugriff
auf personenbezogene Daten haben, werden der Geheimhaltung verpflichtet. Zudem kommen auf
unserer Seite Zugriffskontrollen zur Anwendung, welche den Zugriff von Personen, die diesen Zugriff
zur Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten und Aufgaben benötigen.
Wir setzen Informationssicherheitsrichtlinien ein, deren Sicherheitsrichtlinien und -systeme in
regelmäßigen Abständen überprüft werden. Die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur hat für uns höchste
Priorität.

6 beschränkte erhebung und aufbewahrung
Deine personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich für die in diesem Datenschutzhinweis
genannten Zwecke oder im durch die Datenschutzvorschriften zugelassenen Rahmen erhoben,
genutzt, weitergegeben oder auf sonstige Art und Weise verarbeitet. Sollten deine personenbezogene
Daten zu einem Zweck benötigt werden, der im Widerspruch zu den in diesem Datenschutzhinweis
angeführten Zwecken steht, so wirst du von uns über diesen neuen Zweck in Kenntnis gesetzt und von
uns, falls nötig, um Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten zu diesem Zweck gebeten.
Deine personenbezogenen Daten werden von uns für die Dauer deines Zugriffs sowie deiner Nutzung
unserer Apps aufbewahrt. In jedem Fall werden deine personenbezogenen Daten von uns gespeichert
und dein Profil aktiv gehalten, bis die zwischen uns bestehende Kundenbeziehung von dir oder - unter
besonderen Umständen - von uns beendet wird. Nach Ende deiner Kundenbeziehung mit uns werden
deine personenbezogenen Daten von uns für einen begrenzten Zeitraum weiter gespeichert.
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Unsere Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten beruhen auf Geschäftsbedürfnissen und
Rechtsvorschriften. Personenbezogene Daten werden von uns so lange aufbewahrt, wie dies für
den/die Verarbeitungszwecke(e), zu denen die Daten erhoben wurden, sowie für sonstige zulässige,
verbundene Zwecke, erforderlich ist. So werden deine personenbezogenen Daten beispielsweise nach
der Schließung deines Kontos von uns, falls erforderlich, noch zwecks Erfüllung unserer rechtlichen
Verpflichtungen (einschl. Anforderungen von Vollstreckungsbehörden), Einhaltung von
Anforderungen der Aufsichtsbehörden, Streitbeilegung, Wahrung der Sicherheit, Verhinderung von
Betrug und Missbrauch sowie zwecks Erfüllung deiner „Abmeldung“ von weiteren Mitteilungen von
uns aufbewahrt.
Von uns werden nach der Schließung deines Kontos noch entpersonalisierte (aggregierte) Daten
aufbewahrt, welche uns jedoch keine Rückschlüsse auf deine Identität mehr ermöglichen.
Daten, die du mittels anderer Funktionen unserer Apps geteilt hast (z. B. Updates oder Gruppenposts)
bleiben bis zu deiner Einstellung der Nutzung unserer Apps für andere sichtbar. Zu geschlossenen
Konten gehörende Gruppeninhalte zeigen den Nutzer an der jeweiligen Quelle an. Darüber hinaus
kann dein Profil in den Diensten anderer Anbieter (z. B. Suchmaschinenergebnissen) weiterhin sichtbar
sein.

7 grenzüberschreitende übertragung von personenbezogenen daten
Personenbezogene Daten können von BUX ggf. in Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übertragen werden oder diesen Ländern Zugriff auf diese Daten erhalten. Die
in jenen Ländern geltenden Datenschutzgesetze bieten jedoch nicht immer denselben Schutz, welcher
innerhalb des EWR für personenbezogene Daten geboten wird. Wir werden jedoch den in diesem
Datenschutzhinweis beschriebenen Schutz von personenbezogenen Daten unter allen Umständen
gewährleisten.
Bestimmte Länder außerhalb des EWR wurden von der Europäischen Kommission als Länder bestätigt,
welche im Wesentlichen gleichwertigen Schutz wie die EWR-Datenschutzgesetze bieten. Diese
Datenschutzvorschriften erlauben es BUX, personenbezogene Daten frei in solche Länder zu
übertragen.
Wenn wir personenbezogene Daten in Länder außerhalb des EWR übertragen, werden von uns
Rechtsgrundlagen begründet, die eine solche Übertragung rechtfertigen, z. B. Mustervertragsklauseln,
Zustimmung von Personen oder sonstige Rechtsgrundlagen, die auf anwendbaren Rechtsvorschriften
basieren.
Du hast die Möglichkeit, über unseren Datenschutzbeauftragten weitere Informationen zu den
genauen Sicherheitsmaßnahmen, die für den Export von personenbezogenen Daten gelten,
anzufordern.
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8 deine rechte und beschwerden
Es ist unser Ziel, korrekte, vollständige und aktuelle personenbezogene Daten zu führen. Unser
Datenschutzbeauftragter steht dir unter den in Abschnitt 2 dieses Datenschutzhinweises aufgeführten
Kontaktdaten zur Verfügung.
Laut der DSGVO hast du bestimmte Rechte bezüglich deiner personenbezogenen Daten. Diese Rechte
werden im Folgenden beschrieben. Wenn du eines dieser Rechte ausüben möchtest, wenden dich bei
Fragen bitte an den unter den in Abschnitt 2 dieses Datenschutzhinweises anfgeführten Kontaktdaten
erreichbaren Datenschutzbeauftragten. Zur Sicherstellung einer effizienten Nachbehandlung bitten
wir dich um eine Beschreibung deines Anliegens sowie um Angabe der personenbezogenen Daten, auf
die sich dein Anliegen bezieht.
Die nachfolgenden Rechte stehen dir zu (bitte beachte dabei jedoch, dass für diese Rechte Ausnahmen
gelten, sodass du diese Rechte ggf. nicht in sämtlichen Situationen ausüben kannst):
(a) Recht auf Zugriff: Du hast das Recht auf eine Bestätigung, ob deine Person betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden und, sofern dies der Fall ist, auf Erhalt einer
Kopie der personenbezogenen Daten, welche wir über dich führen.
(b) Recht auf Richtigstellung: Du hast das Recht, von uns die Richtigstellung von unrichtigen, von
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
(c) Recht auf Löschung: Du hast das Recht, von uns die Löschung von personenbezogenen Daten,
für deren Verarbeitung keine Rechtsgrundlage unsererseits mehr besteht, zu verlangen.
(d) Recht auf Beschränkung: Du hast das Recht, während der Beilegung von Beschwerden
bestimmte personenbezogene Daten als beschränkt markieren zu lassen und unter
bestimmten anderen Umständen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
(e) Übertragbarkeit: Du hast das Recht, von uns die elektronische Übertragung deiner
bereitgestellten und von uns noch gespeicherten personenbezogenen Daten an einen Dritten
zu verlangen.
Unter bestimmten Bedingungen hast du zudem das Recht:
● auf Widerruf der Zustimmung, falls für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, eine
Zustimmung nötig ist;
● der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, für welche BUX die Rechtsgrundlage
„berechtigte Interessen“ anführt, zu widersprechen, es sei denn, dass die Gründe für die
Verarbeitung die Beeinträchtigung der persönlichen Datenschutzrechte überwiegen sowie
● jederzeit Direktmarketing (einschließlich des Profilings zu diesem Zweck) zu widersprechen.
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Diese Rechte bestehen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, welche dem Schutz des öffentlichen
Interesses (z. B. der Verhinderung oder Feststellung von Straftaten) oder unserer Interessen (z. B.
Wahrung sog. Legalausnahmen) dienen. Die meisten Anfragen werden von uns innerhalb eines Monats
beantwortet.
Falls du mit unserer Nutzung deiner personenbezogenen Daten oder unserer Antwort auf eine
Ausübung dieser Rechte nicht zufrieden bist, wende dich bitte über die in Abschnitt 2 dieses
Datenschutzhinweises aufgeführten Kontaktdaten an unseren Datenschutzbeauftragten. Des
Weiteren hast du immer das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde
(Autoriteit Persoonsgegevens (AP) einzulegen. Die AP erreichst du wie folgt:
Postanschrift:
Autoriteit Persoonsgegevens
P.O. BOX 93374
2509 AJ Den Haag
Niederlande
Telefon:
(+31) - (0)70 - 888 85 00
Die aktuellen Kontaktdaten der AP findest du zudem stets auf ihrer Webseite, die du unter folgendem
Link erreichst: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

9 änderungen dieses datenschutzhinweises
Dieser Datenschutzhinweis kann jederzeit geändert werden. Die letzte Änderung erfolgte am 8. März
2022. Bei Änderungen dieses Datenschutzhinweises erfolgt eine Aktualisierung des Datums, an
welchem die letzte Änderung erfolgte, sowie eine Veröffentlichung des überarbeiteten
Datenschutzhinweises auf unserer Website und in unseren mobilen Apps. BUX empfiehlt seinen
Nutzern, regelmäßig nach Aktualisierungen zu suchen.

10 begriffsbestimmungen
Gemäß den Datenschutzvorschriften (einschl. u. a. der DSGVO) haben die in der nachfolgenden Tabelle
aufgeführten Begriffe die folgende Bedeutung:

DSGVO

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679. Die DSGVO ist
ab dem 25. Mai 2018 in sämtlichen Mitgliedstaaten der EU anzuwenden.

Personenbezogene Daten

Sämtliche Informationen mit Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (z. B. eine Person, deren Identität sich ohne
unverhältnismäßigen Aufwand anhand ihres Namens, Anschrift und
Geburtsdatums
feststellen
lässt).
Beispielsweise
u. a.
sämtliche
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Kontaktinformationen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Nutzerprofile sowie
Transaktionsdetails.
Verarbeitung
(personenbezogener Daten)

Jeder Vorgang oder jede Kombination aus Vorgängen mit Bezug auf
personenbezogene Daten, einschl. der Erhebung, Aufzeichnung, Organisation,
Speicherung, Aktualisierung oder Änderung, Rückverfolgung, Konsultation,
Verwendung, Verbreitung durch Übertragung, Vertrieb oder Bereitstellung in
sonstiger Form, Zusammenfügung, Verlinkung sowie Sperrung, Löschung oder
Vernichtung personenbezogener Daten.

Datenverantwortliche

Die juristische Person, das Verwaltungsorgan oder jede andere Körperschaft,
welche entweder alleine oder in Verbindung mit anderen den Zweck sowie die
Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.

Datenverarbeiter

Die Person oder Körperschaft, welche im Namen des Datenverantwortlichen
personenbezogene Daten verarbeitet, ohne selbst dabei der unmittelbaren
Kontrolle des Datenverantwortlichen zu unterliegen.

Besondere
Kategorien Sämtliche personenbezogenen Daten, welche Angaben zu religiösen oder
personenbezogener Daten
philosophischen Ansichten einer Person, Rasse, politischer Überzeugung,
Gesundheit, Sexualleben oder Gewerkschaftsmitgliedschaften oder, zum Zweck
dieses Datenschutzhinweises, Verurteilungen oder Straftaten enthalten.
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