
 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung (Privacy Policy) 
   

 
 
Wir freuen uns, dass Sie unser Portal besuchen. Datenschutz und Datensicherheit bei 
der Nutzung unserer Website sind uns sehr wichtig. Deshalb verpflichten wir uns, 
Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre Daten vertraulich zu behandeln. Wir möchten 
Sie nachfolgend über Einzelheiten informieren. 
 
Personenbezogene Daten 
 
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir Informationen, die dazu genutzt 
werden können, persönliche oder auch sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren. 
Wenn es nicht möglich ist, einen Bezug zu Ihrer Person herzustellen (d.h. wenn wir 
nur anonyme Daten vorliegen haben), handelt es sich nicht um personenbezogene 
Daten. 
 
Erhebung von Daten und Verarbeitung 
 
Die meisten Angebote auf dem finanzstadt.de-Portal können Sie nutzen, ohne Ihre 
Identität offenlegen zu müssen. Wenn Sie sich allerdings beispielsweise für einen 
Test unserer Software-Produktreihe oder einen kostenpflichtigen Premium-Dienst 
(zum Beispiel ein Premium-Handelssystem) entscheiden, fragen wir Sie nach Ihrem 
Namen, Ihrem Wohnort, Ihrer Telefonnumer, E-Mail-Adresse usw. Wir benötigen 
diese Daten beispielsweise, um Ihnen einen Software-Testaccount einrichten zu 
können. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten abgeben. Ohne 
diese Angaben können wir allerdings den gewünschten Service nicht zur Verfügung 
stellen. Wenn Sie die gewünschten Informationen abrufen, werden auf unseren 
Servern Daten zur Erbringung des Service bzw. für Sicherungszwecke gespeichert 
(zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit). Diese Daten werden in regelmäßigen 
Zeitabständen wieder gelöscht. 
 
Einsatz von Cookies 
 
Aktuell werden von uns keine "Cookies" eingesetzt. 
 
Nutzung bzw. Verarbeitung Ihrer Daten 
 
Wir werten personenbezogene Daten nicht aus. Anonyme Daten werden lediglich für 
unsere Statistiken genutzt, um zum Beispiel den Traffic auf finanzstadt.de-Seiten zu 
ermitteln. Personenbezogene Daten werden insbesondere im Falle von Premium-
Content oder Software-Kauf auch zu Abrechnungszwecken abgefragt und von uns 
oder von Partnern verarbeitet, wobei Sie darauf explizit hingewiesen werden. 
Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu anderen 
Zwecken nur dann, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben (Sie können dies 
auch jederzeit widerrufen). Ohne diese Einwilligung werden Ihre Daten nicht zu 
Werbezwecken verwendet. Im Falle von Widerruf kann ein bestimmter Service ggf. 
nicht mehr angeboten werden. 
 
Nutzerprofile 
 
Wir erstellen keine persönlichen Nutzerprofile. Es werden lediglich allgemeine 
Informationen protokolliert, zum Beispiel wann welche Seite aufgerufen wurde. 
Hierbei lassen sich Rückschlüsse auf den User nicht ziehen. 
 
 
 
 



 
 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
 
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben sind wir in bestimmten Fällen verpflichtet, Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Dies ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn der Verdacht einer Straftat oder des Mißbrauchs unserer Website besteht. 
Wir müssen dann der Verpflichtung nachkommen, Ihre Daten an die 
Strafverfolgungsbehörde weiterzugeben. Ansonsten werden Ihre Daten ausschließlich 
in unserer Datenbank und auf unseren Servern gespeichert. Möchten Sie ein 
Partnerangebot einmal explizit nutzen, müssen Sie der Weitergabe Ihrer Daten an 
diesen Partner zustimmen. Die Webseiten, die wir zusammen mit unseren 
Kooperations- bzw. Werbepartnern unterhalten, erkennen sie an den gemeinsamen 
Markenzeichen von finanzstadt.de und des Kooperations- bzw. Werbepartners auf 
der von Ihnen angeklickten Webseite. Sollten Sie über einen Hyperlink auf die Seiten 
von anderen (Partner-)Unternehmen gelangen, können wir keine Verantwortung für 
eine vertrauliche Behandlung Ihrer Daten auf diesen Seiten übernehmen, da dies 
außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt. 
 
Zur Abrechnung der Premium-Inhalte können wir andere Unternehmen wie zum 
Beispiel share-it, FIRSTGATE oder Deutsche Telekom beauftragen. Sie werden zum 
Zwecke der Abrechnung auf die Seiten dieser Unternehmen geleitet. Sofern 
Nutzungsentgelte nicht durch diese Unternehmen eingezogen werden können, wer-
den die Daten des Kunden an uns zur eigenen Weiterverfolgung der Forderung 
weitergeleitet. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
 
Um höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, treffen wir umfangreiche 
technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und 
dem technologischen Fortschritt angepaßt werden. 
 
Kontakt 
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, scheuen Sie es nicht, uns zu kontaktieren. 
 
info@finanzstadt.de  
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