Privacy Protection

Datenschutzerklärung

The protection of your privacy is very important to
us. As aescuvest GmbH and operator of the
online
platform
http://www.aescuvest.de/
(hereinafter also referred to as "platform" or
"website"), we attach great importance to the
protection and confidentiality of your data. The
collection and use of your personal data takes
place exclusively within the scope of the legal
provisions, in particular the applicable data
protection law (EU General Data Protection
Regulation and German Federal Data Protection
Act (BDSG)). Below we inform you in detail about
the handling of your data.
Responsible persons in the sense of data
protection
aescuvest GmbH
Hanauer Landstrasse 328-330,
60314 Frankfurt am Main
Managing Director: Dr. Patrick Pfeffer, Andreas
Kühnemund
Tel.: +49 (0) 69 254741644
Email: support[at]aescuvest.de
Website: www.aescuvest.de
You can reach our data protection officer as
follows:
Phone: +49 (0)69 254741644
Email: privacy[at]aescuvest.de
Personal data
Personal data are individual details about
personal or factual circumstances of a specific or
identifiable natural person. This includes, for
example, your name, address, date of birth, user
name, password, email address and payment
data, but also your IP address. In the following,
we describe how we process your personal data.

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr
wichtig. Als aescuvest GmbH und Betreiber der
Online-Plattform http://www.aescuvest.de/ (im
Folgenden auch "Plattform" oder "Website"
genannt) legen wir großen Wert auf den Schutz
und die Vertraulichkeit Ihrer Daten. Die Erhebung
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt
ausschließlich
im
Rahmen
der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des
geltenden Datenschutzrechts (EU-Allgemeine
Datenschutzverordnung
und
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)).
Nachfolgend informieren wir Sie ausführlich über
den Umgang mit Ihren Daten.
Verantwortliche Personen im Sinne des
Datenschutzes
aescuvest GmbH
Hanauer Landstraße 328-330,
60314 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Dr. Patrick Pfeffer, Andreas
Kühnemund
Tel.: +49 (0) 69 254741644 E-Mail:
support[at]aescuvest.de
Website: www.aescuvest.de
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten
wie folgt erreichen:
Telefon: +49 (0)69 254741644 E-Mail:
privacy[at]aescuvest.de
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Dazu gehören z.B. Ihr Name, Ihre
Adresse, Ihr Geburtsdatum, Ihr Benutzername,
Ihr Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre
Zahlungsdaten, aber auch Ihre IP-Adresse. Im
Folgenden beschreiben wir, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten.

Provision of the website and creation of log
files
You can visit our website at any time without
having to register or provide any personal details.
Each time you access our website, however, our
system automatically collects data and
information from the computer system of the
accessing computer.
Description and scope of data processing:
The following data is automatically collected
when a page is called up:
•
•
•
•
•
•

Browser type and version,
The operating system used and its user
interface,
Language and version of the browser
software,
Website from which you visit us (referrer
URL),
Website you are visiting,
Access status/HTTP status code,

Bereitstellung der Website und Erstellung
von Logfiles
Sie können unsere Website jederzeit besuchen,
ohne sich registrieren zu müssen oder
personenbezogene Daten anzugeben. Bei jedem
Zugriff auf unsere Website erhebt unser System
jedoch automatisch Daten und Informationen aus
dem
Computersystem
des
zugreifenden
Computers.
Beschreibung
und
Umfang
der
Datenverarbeitung: Die folgenden Daten
werden beim Aufruf einer Seite automatisch
erhoben:
•
•

Browsertyp und -version,
Das verwendete Betriebssystem und seine
Benutzeroberfläche,
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•
•
•

Date and time of your access,
Time zone difference to Greenwich Mean
Time (GMT),
Your Internet Protocol (IP) address.

The collection of data for the provision of the
website and the storage of data in log files is
mandatory for the operation of the website.
Legal basis for data processing: The legal
basis for the temporary storage of data and log
files is Art. 6 para. 1 lit. f EU General Data
Protection Regulation (GDPR).
Purpose of data processing: The temporary
storage of the IP address by the system is
necessary to enable delivery of the website to the
user's computer. For this purpose, the IP address
of the user must remain stored for the duration of
the session. The purpose of storage in log files is
to ensure the functionality and stability of the
website. The data is also used to optimise the
website and to ensure the security of our
information technology systems. An evaluation of
the data for marketing purposes does not take
place in this context. These purposes also include
our legitimate interest in data processing
pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Duration of storage: The data will be deleted as
soon as they are no longer necessary to achieve
the purpose for which they were collected. In the
case of the collection of data to provide the
website, this is the case when the respective
session is terminated.
Registration and execution of investments
(investment brokerage)
You can register on our website to receive
detailed project information and invest in projects.
We process your data as follows:
Description and scope of data processing:
The data you enter in the input mask will be
transmitted to us and stored. Data will only be
passed on to third parties if this is expressly
described in the following. In particular, when
accepting
subscription
and
purchase
declarations for investments in financial
instruments (investment brokerage), the Platform
acts as a so-called "contractually tied broker"
within the meaning of Sec. 3 (3) WpIG
of
the
Securities
Institutions
Act
(Wertpapierinstitutsgesetz) and acts exclusively
in the name, for the account and under the liability
of BN & Partners Capital AG, Erftstadt ("liability
umbrella"). The data required for the execution
and settlement of the subscription to a financial
instrument is transmitted to the liability umbrella
as well as to the relevant issuer or provider of the
financial instrument and, where appropriate, to
the service providers involved in the execution of
the contract (such as a securities settlement bank
and/or a payment service provider).
The following data will also be stored at the time
of registration:

•
•
•
•
•
•
•

Sprache
und
Version
der
Browsersoftware,
Website, von der aus Sie uns besuchen
(Referrer URL),
Website, die Sie besuchen,
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,
Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs,
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean
Time (GMT),
Ihre Internet Protocol (IP)-Adresse.

Die Erhebung von Daten für die Bereitstellung der
Website und die Speicherung von Daten in
Protokolldateien ist für den Betrieb der Website
zwingend erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Die
Rechtsgrundlage
für
die
Zwischenspeicherung
von
Daten
und
Protokolldateien ist Art. 6 Abs. 1 1 lit. f EUGesamtdatenschutzverordnung (GDPR).
Zweck der Datenverarbeitung: Die temporäre
Speicherung der IP-Adresse durch das System
ist notwendig, um die Bereitstellung der Website
auf dem Computer des Benutzers zu
ermöglichen. Zu diesem Zweck muss die IPAdresse des Benutzers für die Dauer der Sitzung
gespeichert bleiben. Die Speicherung in
Protokolldateien dient dazu, die Funktionalität
und Stabilität der Website zu gewährleisten. Die
Daten werden auch zur Optimierung der Website
und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer
IT-Systeme verwendet. Eine Auswertung der
Daten für Marketingzwecke findet in diesem
Zusammenhang nicht statt. Zu diesen Zwecken
gehört auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 1 Liter f
GDPR.
Dauer der Speicherung: Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für den Zweck, für den sie
erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Im
Falle der Erhebung von Daten zur Bereitstellung
der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige
Sitzung beendet wird.
Registrierung
und
Durchführung
von
Investitionen (Anlagevermittlung)
Sie können sich auf unserer Website registrieren,
um detaillierte Projektinformationen zu erhalten
und in Projekte zu investieren. Wir verarbeiten
Ihre Daten wie folgt:
Beschreibung
und
Umfang
der
Datenverarbeitung: Die von Ihnen in der
Eingabemaske eingegebenen Daten werden an
uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe
an Dritte erfolgt nur, wenn dies im Folgenden
ausdrücklich beschrieben wird. Insbesondere bei
der Entgegennahme von Zeichnungs- und
Kauferklärungen
für
Anlagen
in
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) tritt die
Plattform
als
sogenannter
"vertraglich
gebundener Broker" im Sinne von § 3 Abs. 2
WpIG auf und handelt ausschließlich im Namen,
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(1)
The IP address of the user
(2)
Date and time of registration
As part of the registration process, the user's
consent to the processing of this data is obtained.
We use your email address and phone number
as a contact method for information and queries
regarding the processing status. We would like to
point out that communication by email can
potentially be insecure.
The provision of personal data by you is not
legally required and in the case of pure
information also not contractually required. You
are not obliged to provide us with personal data.
If personal data is not provided, we will not be
able to provide you with detailed project
information and it will not be possible to invest in
projects, provided this information is mandatory.
Legal basis for data processing: The legal
basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. a
GDPR if the user has given his consent. If the
data input serves to fulfil a contract to which the
user is a party (e.g. an underwriting or purchase
contract in relation to a financial instrument) or if
it serves to implement pre-contractual measures,
the additional legal basis for the processing of the
data is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Purpose of data processing: If you only request
detailed project information, the data input serves
to send you this information. If you invest in
projects, i.e. acquire financial instruments, the
data input is used for the purpose of concluding
and executing the subscription or purchase
agreement.
Duration of storage: The data will be deleted as
soon as they are no longer necessary to achieve
the purpose for which they were collected. After
complete completion of the contract, the storage
only takes place for the legally prescribed
periods. Your personal data will then be deleted
unless you have agreed to further use or
processing.
Newsletter
Description and scope of data processing:
When registering for our free newsletter, the data
from the input mask are transmitted to us. Your
consent will be obtained for the processing of
your data during the registration process and
reference will be made to this data protection
declaration.
The following data will also be stored at the time
the registration is sent:
(1) The IP address of the user
(2) Date and time of registration.
If you open one of our newsletters or click on a
link in it, this may be logged via the web server
(date, time, email address). This serves internal
statistical purposes, so that we can tailor our
information offer even better to the interests of
our newsletter users. This is also our legitimate

für Rechnung und unter der Haftung der BN &
Partners Capital AG, Erftstadt ("Haftungsdach").
Die für die Ausführung und Abwicklung der
Zeichnung
eines
Finanzinstruments
erforderlichen
Daten
werden
an
den
Haftungsdach sowie an den jeweiligen
Emittenten oder Anbieter des Finanzinstruments
und gegebenenfalls an die an der Ausführung
des Vertrags beteiligten Dienstleister (z.B. eine
Wertpapierabwicklungsbank und/oder einen
Zahlungsdienstleister) übermittelt.
Die folgenden Daten werden bei der
Registrierung ebenfalls gespeichert:
(1)
Die IP-Adresse des Benutzers
(2)
Datum und Uhrzeit der Registrierung
Im Rahmen der Registrierung wird die
Zustimmung des Nutzers zur Verarbeitung dieser
Daten eingeholt.
Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse und
Telefonnummer
als
Kontaktmethode
für
Informationen
und
Anfragen
zum
Bearbeitungsstatus. Wir weisen darauf hin, dass
die Kommunikation per E-Mail potenziell unsicher
sein kann.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten
durch Sie ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und
bei reinen Informationen auch nicht vertraglich
vorgeschrieben. Sie sind nicht verpflichtet, uns
personenbezogene Daten zur Verfügung zu
stellen. Wenn keine personenbezogenen Daten
angegeben werden, können wir Ihnen keine
detaillierten Projektinformationen zur Verfügung
stellen und es ist nicht möglich, in Projekte zu
investieren, sofern diese Angaben obligatorisch
sind.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
ist Art. 6 Abs. 1 1 lit. a GDPR, wenn der Nutzer
seine Zustimmung gegeben hat. Dient die
Dateneingabe der Erfüllung eines Vertrages, an
dem der Nutzer beteiligt ist (z.B. ein
Versicherungs- oder Kaufvertrag in Bezug auf ein
Finanzinstrument)
oder
dient
sie
der
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, ist
die zusätzliche Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 1 lit. b
GDPR.
Zweck der Datenverarbeitung: Wenn Sie nur
detaillierte Projektinformationen anfordern, dient
die
Dateneingabe
dazu,
Ihnen
diese
Informationen zuzusenden. Wenn Sie in Projekte
investieren, d.h. Finanzinstrumente erwerben,
werden die Dateneingaben zum Zwecke des
Abschlusses
und
der
Abwicklung
des
Abonnement- oder Kaufvertrages verwendet.
Dauer der Speicherung: Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für den Zweck, für den sie
erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind.
Nach vollständiger Erfüllung des Vertrages
erfolgt die Lagerung nur noch für die gesetzlich
vorgeschriebenen
Zeiträume.
Ihre
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interest in data processing. This data is not
combined to form personal user profiles.
The provision of personal data by you is neither
legally nor contractually prescribed nor
necessary for the conclusion of a contract. You
are not obliged to provide us with personal data.
If personal data is not made available, we will not
be able to send you a newsletter, as long as this
information is mandatory.
Legal basis for data processing: The legal
basis for the processing of data after registration
for the newsletter is your consent (Art. 6 para. 1
lit. a GDPR). The legal basis for any statistical
evaluations carried out is Art. 6 para. 1 lit. f
GDPR.
Purpose of data processing: The collection of
your email address serves to send you the
newsletter. If other personal data is voluntarily
provided by you during the registration process,
this serves to individualise the newsletter and to
prevent misuse of the services or the email
address used.
Duration of storage: The personal data provided
by you will be stored until you revoke your
consent to receive the newsletter. Upon receipt of
your revocation, your email address will be
provided with a blocking notice in order to
document that you no longer wish to be contacted
by us by email in the future. Any other personal
data collected with the newsletter registration will
be deleted immediately. The blocking notice and
your email address will be deleted three years
after the end of the calendar year in which the
blocking notice was set.
Use of the email service provider “MailChimp”
The newsletter is dispatched by “MailChimp”, a
newsletter distribution platform of the US provider
Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA
The email addresses of our newsletter recipients
and their further details described in this
information are stored on the MailChimp servers
in the USA. MailChimp uses this information to
send and evaluate the newsletters on our behalf.
MailChimp can by its own admission also use this
data to enhance or improve its own services, e.g.
to technically enhance the dispatch procedure
and display of the newsletter or for commercial
purposes to be able to determine which countries
the recipients are from. However, MailChimp will
not use the data of our newsletter recipients to
contact them itself or forward it to third parties.
We trust the reliability, IT security and data
security of MailChimp. MailChimp is certified
under
the
US-EU
data
privacy
agreement “Privacy Shield“ and agrees to comply
with the EU data privacy guidelines. We have
also
concluded
a “Data
Processing
Agreement with MailChimp. This is an agreement
in which MailChimp is obligated to protect the
data of our users, to process it in accordance with

personenbezogenen Daten werden dann
gelöscht, es sei denn, Sie haben der weiteren
Nutzung oder Verarbeitung zugestimmt.
Newsletter
Beschreibung
und
Umfang
der
Datenverarbeitung: Bei der Anmeldung zu
unserem kostenlosen Newsletter werden die
Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt.
Für die Verarbeitung Ihrer Daten während des
Registrierungsprozesses wird Ihre Zustimmung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung
verwiesen.
Die folgenden Daten werden zum Zeitpunkt der
Registrierung ebenfalls gespeichert:
(3) Die IP-Adresse des Benutzers
(4) Datum und Uhrzeit der Registrierung.
Wenn Sie einen unserer Newsletter öffnen oder
auf einen Link darin klicken, kann dieser über den
Webserver protokolliert werden (Datum, Uhrzeit,
E-Mail-Adresse). Dies dient internen statistischen
Zwecken, um unser Informationsangebot noch
besser auf die Interessen unserer NewsletterNutzer abstimmen zu können. Dies ist auch unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Eine Zusammenführung dieser Daten zu
personenbezogenen Nutzungsprofilen wird nicht
vorgenommen.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten
durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben oder für den Abschluss eines
Vertrages erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet,
uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu
stellen. Wenn keine personenbezogenen Daten
zur Verfügung gestellt werden, können wir Ihnen
keinen Newsletter zusenden, sofern diese
Angaben obligatorisch sind.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der
Daten nach der Registrierung für den Newsletter
ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR).
Rechtsgrundlage
für
die
Durchführung
statistischer Auswertungen ist Art. 6 Abs. 1 1 Liter
f GDPR.
Zweck der Datenverarbeitung: Die Erfassung
Ihrer E-Mail-Adresse dient dazu, Ihnen den
Newsletter zuzusenden. Sofern Sie bei der
Registrierung
freiwillig
weitere
personenbezogene Daten angeben, dient dies
der Individualisierung des Newsletters und der
Vermeidung von Missbrauch der Dienste oder
der verwendeten E-Mail-Adresse.
Dauer der Speicherung: Die von Ihnen zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
werden gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung zum
Erhalt des Newsletters widerrufen. Nach Eingang
Ihres Widerrufs wird Ihre E-Mail-Adresse mit
einem Sperrvermerk versehen, um zu
dokumentieren, dass Sie von uns in Zukunft nicht
mehr per E-Mail kontaktiert werden möchten. Alle
anderen
bei
der
Newsletter-Anmeldung
erhobenen personenbezogenen Daten werden
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its privacy policy on our behalf and must not
forward this information to third parties. You can
view the MailChimp privacy policy here.
The newsletters contain a so-called "webbeacon". This is a file that is retrieved from the
MailChimp server when the newsletter is opened.
Within the scope of this retrieval, technical
information such as information about the
browser and your system, as well as your IP
address and time of retrieval are first collected.
This information is used for the technical
improvement of the services on the basis of
technical data or target groups and their reading
behaviour on the basis of their retrieval points
(which can be determined with the help of the IP
address) or access times.
Statistical surveys also include determining
whether newsletters are opened, when they are
opened, and which links are clicked. For technical
reasons, this information can be assigned to the
individual newsletter recipients. However, it is
neither our nor MailChimp's aim to observe
individual users. The evaluations serve us much
more to recognize the reading habits of our users
and to adapt our content to them or to send
different content according to the interests of our
users.
Such tracking is not possible if you have disabled
the display of images by default in your email
program. In this case, however, the newsletter
will not be displayed completely, and you may not
be able to use all functions. If you display the
images manually, the above tracking is
performed.
You can cancel your subscription to our
newsletter at any time. At the same time, your
consents to its dispatch via MailChimp and the
statistical analyses expire. You will find a link to
cancel the newsletter at the end of each
newsletter.
Contact form and email contact
Description and scope of data processing: By
sending a contact request via our contact form,
the data entered in the input mask is transmitted
to us and stored. At the time the message is sent,
the following data will also be stored:
(1) The IP address of the user
(2) Date and time of the message dispatch.
The provision of personal data by you is neither
legally nor contractually prescribed nor
necessary for the conclusion of a contract. You
are not obliged to provide us with personal data.
If personal data is not provided, this means that it
is not possible to establish contact via the contact
form, insofar as this is mandatory information.
Alternatively, you can contact us via the email
address provided. In this case your personal data
transmitted with the email will be stored.
Legal basis for data processing: The legal
basis for the processing of data transmitted via

unverzüglich gelöscht. Die Sperrmitteilung und
Ihre E-Mail-Adresse werden drei Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Sperrmitteilung gesetzt wurde, gelöscht.
Nutzung
des
E-Mail-Dienstleisters
"MailChimp".
Der Newsletter wird versendet von "MailChimp",
einer Newsletter-Verteilerplattform des USAnbieters Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA
30308, USA.
Die E-Mail-Adressen unserer NewsletterEmpfänger und deren weitere in diesen
Informationen beschriebene Angaben werden
auf den MailChimp-Servern in den USA
gespeichert. MailChimp verwendet diese
Informationen, um die Newsletter in unserem
Namen zu versenden und auszuwerten.
MailChimp kann diese Daten nach eigenem
Ermessen auch dazu verwenden, den eigenen
Service zu erweitern oder zu verbessern, z.B. um
den Versand und die Anzeige des Newsletters
technisch zu verbessern oder für kommerzielle
Zwecke festzustellen, aus welchen Ländern die
Empfänger kommen. MailChimp wird die Daten
unserer Newsletter-Empfänger jedoch nicht dazu
verwenden, sie selbst zu kontaktieren oder an
Dritte weiterzugeben.
Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit, ITSicherheit und Datensicherheit von MailChimp.
MailChimp
ist
nach
dem
US-EUDatenschutzvertrag "Privacy Shield" zertifiziert
und verpflichtet sich zur Einhaltung der EUDatenschutzrichtlinien. Wir haben auch einen
"Data Processing Agreement" mit MailChimp
abgeschlossen. Dies ist eine Vereinbarung, in
der MailChimp verpflichtet ist, die Daten unserer
Nutzer zu schützen, sie in unserem Namen in
Übereinstimmung
mit
seiner
Datenschutzerklärung zu verarbeiten und nicht
an Dritte weiterzugeben. Sie können die
Datenschutzerklärung von MailChimp hier
einsehen.
Die Newsletter enthalten ein sogenanntes "WebBeacon". Dies ist eine Datei, die beim Öffnen des
Newsletters vom MailChimp-Server abgerufen
wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst
technische Informationen wie Informationen über
den Browser und Ihr System sowie Ihre IPAdresse und der Zeitpunkt des Abrufs erhoben.
Diese Informationen werden zur technischen
Verbesserung der Dienste auf der Grundlage von
technischen Daten oder Zielgruppen und deren
Leseverhalten auf der Grundlage ihrer
Abrufpunkte (die mit Hilfe der IP-Adresse ermittelt
werden können) oder Zugriffszeiten verwendet.
Statistische Umfragen beinhalten auch das
Bestimmen, ob Newsletter geöffnet werden,
wann sie geöffnet werden und welche Links
angeklickt werden. Aus technischen Gründen
können diese Informationen den einzelnen
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the contact form or in the course of an e-mail is
Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest
lies in answering the sender's contact request. If
the purpose of the e-mail contact is to conclude a
contract, the additional legal basis for the
processing is Article 6(1)(b) DS Block Exemption
Regulation.
Purpose of the data processing: The
processing of the personal data from the input
mask serves us alone for the treatment of the
contact inquiry. The other personal data
processed during the sending process serve to
prevent misuse of the contact form and to ensure
the security of our information technology
systems.
Duration of storage: The data will be deleted as
soon as they are no longer necessary to achieve
the purpose for which they were collected. For the
personal data from the input mask of the contact
form and those sent by email, this is the case
when the respective conversation with you has
ended, unless contractual or legal obligations
prevent a deletion. The conversation ends when
it can be inferred from the circumstances that the
facts in question have been conclusively clarified.
The additional personal data collected during the
sending process will be deleted after a period of
seven days at the latest.
Transmission of personal data
aescuvest GmbH will not pass on your data to
third parties unless you have given your express
prior consent to such a transfer or the transfer is
required or permitted by law. Excluded from this
are our service partners, who are required to
process the contractual relationship and who
have been commissioned by us to process
personal data in accordance with our instructions
within the framework of an order processing
contract, as well as the liability umbrella and
those issuers and providers from whom you
acquire financial instruments and who require the
necessary personal data (name, address, date of
birth, email address, phone number, custody
account data, tax identification number) to
execute the subscription contract. When
accepting
subscription
and
purchase
declarations for investments in financial
instruments (investment brokerage), the platform
acts as a so-called "contractually tied broker"
within the meaning Sec. 3 (3) WpIG of the
Securities
Institutions
Act
(Wertpapierinstitutsgesetz) and acts exclusively
in the name, for the account and under the liability
of BN & Partners Capital AG, Erftstadt ("liability
umbrella"). We will neither sell your data to third
parties nor otherwise pass it on to third parties for
advertising purposes. Our employees are bound
to secrecy and to compliance with data protection
regulations.
Cookies

Newsletter-Empfängern zugeordnet werden. Es
ist jedoch weder unser noch das Ziel von
MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die
Auswertungen dienen uns vielmehr dazu, die
Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen
und unsere Inhalte an sie anzupassen oder
verschiedene
Inhalte
entsprechend
den
Interessen unserer Nutzer zu versenden.
Eine solche Nachverfolgung ist nicht möglich,
wenn Sie die Anzeige von Bildern in Ihrem EMail-Programm
standardmäßig
deaktiviert
haben. In diesem Fall wird der Newsletter jedoch
nicht vollständig angezeigt und Sie können nicht
alle Funktionen nutzen. Wenn Sie die Bilder
manuell anzeigen, wird die obige Verfolgung
durchgeführt.
Sie können unseren Newsletter jederzeit
abbestellen. Gleichzeitig stimmen Sie dem
Versand über MailChimp zu und die statistischen
Auswertungen verfallen. Am Ende jedes
Newsletters finden Sie einen Link zum
Abbestellen des Newsletters.
Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Beschreibung
und
Umfang
der
Datenverarbeitung: Durch das Absenden einer
Kontaktanfrage über unser Kontaktformular
werden die in der Eingabemaske eingegebenen
Daten an uns übermittelt und gespeichert. Zum
Zeitpunkt des Versands der Nachricht werden
auch die folgenden Daten gespeichert:
(3) Die IP-Adresse des Benutzers
(4) Datum und Uhrzeit des
Nachrichtenversands.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten
durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben oder für den Abschluss eines
Vertrages erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet,
uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu
stellen. Werden keine personenbezogenen
Daten angegeben, ist eine Kontaktaufnahme
über das Kontaktformular nicht möglich, soweit
es sich um Pflichtangaben handelt.
Alternativ können Sie uns auch über die
angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren. In
diesem Fall werden Ihre mit der E-Mail
übermittelten
personenbezogenen
Daten
gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der über
das Kontaktformular oder im Rahmen einer EMail übermittelten Daten ist Art. 6 Absatz 6 1 Liter
f GDPR. Unser berechtigtes Interesse liegt in der
Beantwortung
der
Kontaktanfrage
des
Absenders. Wenn der Zweck des E-MailKontakts
darin
besteht,
einen
Vertrag
abzuschließen,
ist
die
zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Artikel 6
Absatz
1
Buchstabe
b)
DSGruppenfreistellungsverordnung.

6

Description and scope of data processing: In
order to make visiting our website attractive and
to enable the use of certain functions, we use socalled cookies on various pages. These are small
text files that are stored on your mobile device.
You can set your browser so that you are
informed about the setting of cookies and decide
individually whether to accept them or whether to
exclude the acceptance of cookies in certain
cases or in general. If cookies are not accepted,
the functionality of our website may be restricted.
The following links will show you how to adjust the
settings for the following common browsers:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/9564
7?hl=de
Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookieserlauben-und-ablehnen
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewloca
le=de_DE&locale=de_DE
Legal basis for data processing: If personal
data are processed using cookies, the legal basis
is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Purpose of data processing: The purpose of
processing is to make visiting our website
attractive and to enable the use of certain
functions. Some functions of our website cannot
be offered without the use of cookies. For these it
is necessary that the browser is recognized also
after a page change.
We need cookies for the following applications:
(1)
Google Analytics
(2)
Google Tag Manager
(3)
Google Dynamic Remarketing
(4)
Zendesk/Zopim
(5)
Zoho Sales IQ
(6)
Zoho PageSense
(7)
Zoho CRM
(8)
Facebook, Vimeo, Twitter, LinkedIn,
Xing
The user data collected through cookies are not
used to create user profiles.
Duration of storage: So-called transient cookies
are automatically deleted when you close your
browser. This includes session cookies in
particular. They store a so-called session ID,
which can be used to assign various requests
from your browser to the shared session. This
allows your computer to be recognised when you
return to our website. Session cookies are
deleted when you log out or close your browser.
Permanent cookies are automatically deleted
after a specified period, which may vary
depending on the cookie. You can delete the

Zweck
der
Datenverarbeitung:
Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus
der Eingabemaske dient uns allein zur
Bearbeitung der Kontaktanfrage. Die übrigen
personenbezogenen Daten, die während des
Sendevorgangs verarbeitet werden, dienen dazu,
den Missbrauch des Kontaktformulars zu
verhindern und die Sicherheit unserer ITSysteme zu gewährleisten.
Dauer der Speicherung: Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für den Zweck, für den sie
erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Für
die personenbezogenen Daten aus der
Eingabemaske des Kontaktformulars und die per
E-Mail übermittelten Daten ist dies der Fall, wenn
das jeweilige Gespräch mit Ihnen beendet ist, es
sei denn, vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtungen verhindern eine Löschung. Das
Gespräch endet, wenn aus den Umständen
geschlossen werden kann, dass die fraglichen
Tatsachen abschließend geklärt sind.
Die während des Sendevorgangs zusätzlich
erhobenen personenbezogenen Daten werden
spätestens nach sieben Tagen gelöscht.
Übermittlung personenbezogener Daten
Die aescuvest GmbH wird Ihre Daten nicht an
Dritte weitergeben, es sei denn, Sie haben einer
solchen Weitergabe ausdrücklich zugestimmt
oder
die
Weitergabe
ist
gesetzlich
vorgeschrieben oder erlaubt. Ausgenommen
hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die
zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses
verpflichtet sind und von uns im Rahmen eines
Auftragsbearbeitungsvertrages
mit
der
weisungsgebundenen
Verarbeitung
personenbezogener Daten beauftragt wurden,
sowie der Haftungsdach und diejenigen
Emittenten und Anbieter, von denen Sie
Finanzinstrumente erwerben und die die zur
Erfüllung
des
Abonnementvertrages
die
notwendigen personenbezogenen Daten (Name,
Adresse,
Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse,
Telefonnummer,
Depotdaten,
Steueridentifikationsnummer) benötigen. Bei der
Entgegennahme
von
Zeichnungsund
Kauferklärungen
für
Anlagen
in
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) fungiert
die Plattform als sogenannter "vertraglich
gebundener Broker" im Sinne von § 3 Abs. 2
WpIG und handelt ausschließlich im Namen, für
Rechnung und unter der Haftung der BN &
Partners Capital AG, Erftstadt ("Haftungsdach").
Wir werden Ihre Daten weder an Dritte verkaufen
noch anderweitig zu Werbezwecken an Dritte
weitergeben. Unsere Mitarbeiter sind zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen
verpflichtet.
Cookies
Beschreibung
und
Umfang
der
Datenverarbeitung: Um den Besuch unserer
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cookies in the security settings of your browser at
any time.
Website analysis
Use of Google Analytics
Our website www.aescuvest.de uses Google
Analytics, a web analysis service of Google Inc,
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA) in Universal Analytics mode. This
makes it possible to assign data, sessions and
interactions across multiple devices to a
pseudonymous user ID and thus analyze the
activities of a user across devices. Google
Analytics uses cookies, which are text files placed
on your computer, to help the website analyze
how users use the site. The information
generated by the cookie about your use of this
website will generally be transmitted to and
stored by Google on servers in the United States.
Since this website usesGoogle Analytics with the
extension "_anonymizeIp()", your IP address will
be shortened by Google within member states of
the European Union or in other contracting states
of the Agreement on the European Economic
Area. Only in exceptional cases is the full IP
address transmitted to a Google server in the
USA and shortened there. The IP address
transmitted by your browser as part of Google
Analytics is not combined with other data from
Google. On behalf of the operator of this website,
Google will use this information to evaluate your
use of the website, to compile reports on website
activity and to provide other services relating to
website activity and internet usage to the website
operator. Our legitimate interest in data
processing also lies in these purposes. The legal
basis for the use of Google Analytics is Art. 6
para. 1 lit. f GDPR and, with your consent, Art. 6
para. 1 lit. a GDPR. The data sent by us and
linked to cookies, user IDs (e.g. user ID) or
advertising IDs are automatically deleted after 14
months. Data whose retention period has been
reached is automatically deleted once a month.
You can find more information on the terms of use
and
data
protection
at
https://www.google.com/analytics/terms/de.html,
or at https://policies.google.com/?hl=en.
You may refuse the use of cookies by selecting
the appropriate settings on your browser,
however, please note that if you do this you may
not be able to use the full functionality of this
website. You can also prevent Google from
collecting the data generated by the cookie and
related to your use of the website (including your
IP address) and from processing this data by
Google by downloading and installing the
browser plug-in available under the following link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Opt-out cookies prevent the future collection of
your data when you visit this website. To prevent
Universal Analytics from capturing across

Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter
Funktionen
zu
ermöglichen,
verwenden wir auf verschiedenen Seiten so
genannte Cookies. Dies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert sind.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie
über das Setzen von Cookies informiert werden
und individuell entscheiden, ob Sie diese
akzeptieren oder in bestimmten Fällen oder
generell
die
Annahme
von
Cookies
ausschließen. Wenn keine Cookies akzeptiert
werden, kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein. Die folgenden Links zeigen
Ihnen, wie Sie die Einstellungen für die folgenden
gängigen Browser vornehmen können:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/9564
7?hl=de
Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookieserlauben-und-ablehnen
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewloca
le=de_DEocale=de_DE
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Werden personenbezogene Daten mittels
Cookies verarbeitet, ist die Rechtsgrundlage Art.
6 Abs. 1 1 Liter f GDPR.
Zweck
der
Datenverarbeitung:
Die
Verarbeitung dient dazu, den Besuch unserer
Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Einige
Funktionen unserer Website können ohne den
Einsatz von Cookies nicht angeboten werden.
Für diese ist es notwendig, dass der Browser
auch nach einem Seitenwechsel erkannt wird.
Für die folgenden Anwendungen benötigen wir
Cookies:
(9)
Google Analytics
(10)
Google Tag Manager
(11)
Google Dynamisches Remarketing
(12)
Zendesk/Zopim
(13)
Zoho Vertrieb IQ
(14)
Zoho PageSense
(15)
Zoho CRM
(16)
Facebook, Vimeo, Twitter, LinkedIn,
Xing
Die durch Cookies erfassten Benutzerdaten
werden nicht zur Erstellung von Benutzerprofilen
verwendet.
Dauer der Speicherung: Sog. Transiente
Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie
Ihren Browser schließen. Dazu gehören
insbesondere Session-Cookies. Sie speichern
eine so genannte Session-ID, mit der Sie der
gemeinsamen Session verschiedene Anfragen
Ihres Browsers zuordnen können. Auf diese
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multiple devices, you must opt-out on all systems
in use.
Use of Google Tag Manager
Our website uses Google Tag Manager. Google
Tag Manager is a solution operated by Google
LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (“Google”) that allows
marketed website tags to be managed using an
interface. The Tag Manager tool itself (which
implements the tags) is a cookie-less domain and
does not register personal data. The tool causes
other tags to be activated which may, for their
part, register data under certain circumstances.
Google Tag Manager does not access this
information. If recording has been deactivated on
domain or cookie level, this setting will remain in
place for all tracking tags implemented with
Google Tag Manager.
Use of Zendesk
We use the ticket system Zendesk, a customer
service platform of Zendesk Inc., 1019 Market St.,
San Francisco, CA 94103, USA, to process
customer inquiries. For this purpose, necessary
data such as name, first name, postal address,
telephone number, email address are collected
via our website. The data provided will be treated
confidentially.
Zendesk is certified under the US-EU Privacy
Shield and is committed to complying with EU
privacy standards.
Further information on data processing by
Zendesk can be found in Zendesk's privacy policy
at
https://www.zendesk.com/company/customerspartners/privacy-policy/
Use of Zoho SalesIQ
When you visit our website, anonymous usage
data is collected using the Zoho service SalesIQ
(https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ uses so-called
"cookies" which enable an analysis of our
website. You can prevent this "tracking" by
making the appropriate settings in your browser.
We store this data exclusively for statistical
purposes. The IP addresses are shortened by the
last digits within the framework of legislation in
order to guarantee anonymity.
Use of Zoho PageSense
When you visit our website, anonymous usage
data is collected using the Zoho PageSense
service (https://zoho.eu/pagesense). PageSense
only records visits and clicks to our website
anonymously. There is no inference about
individual visitors. PageSense only enables us to
check the general use of our website in the form
of a heat map and to display its important content
in the right place on the individual websites. No
usage data or personal data is collected or
stored.
Use of Zoho CRM
Personal data that you have provided to us by
means of a contact request, a newsletter

Weise kann Ihr Computer bei der Rückkehr auf
unsere Website erkannt werden. SessionCookies werden gelöscht, wenn Sie sich
ausloggen oder Ihren Browser schließen.
Permanente Cookies werden nach einer
bestimmten Zeitspanne, die je nach Cookie
variieren kann, automatisch gelöscht. Sie können
die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres
Browsers jederzeit löschen.
Website-Analyse
Verwendung von Google Analytics
Unsere Website www.aescuvest.de verwendet
Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA) im Universal
Analytics-Modus. Dadurch ist es möglich, Daten,
Sitzungen und Interaktionen über mehrere
Geräte
hinweg
einer
pseudonymen
Benutzerkennung zuzuordnen und so die
Aktivitäten eines Benutzers geräteübergreifend
zu analysieren. Google Analytics verwendet sog.
Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Da diese
Website Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" verwendet, wird Ihre IPAdresse innerhalb der Mitgliedstaaten der
Europäischen
Union
oder
in
anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum von Google
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
vollständige IP-Adresse an einen Google-Server
in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von
Ihrem Browser im Rahmen von Google Analytics
übermittelten IP-Adressen werden nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung liegt auch in diesen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 1 lit. f GDPR und, mit
Ihrer Zustimmung, Art. 6 Abs. 1 1 lit. a GDPR. Die
von uns gesendeten und mit Cookies, BenutzerIDs (z.B. User-IDs) oder Werbe-IDs verknüpften
Daten werden nach 14 Monaten automatisch
gelöscht. Daten, deren Aufbewahrungsfrist
erreicht ist, werden einmal im Monat automatisch
gelöscht. Weitere Informationen zu den
Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz
finden
Sie
unter
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
oder unter https://policies.google.com/?hl=en.
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registration, a subscription or a purchase
agreement are processed and administered by
us with the help of a customer relationship
management system (CRM system).
The CRM system currently in use is operated and
offered by Zoho Corporation, 4141 Hacienda
Drive Pleasanton, CA 94588, USA.
The data transmitted to Zoho will only be used for
the purpose of contacting you and can be used
for this purpose, not for sending newsletters. The
latter must be agreed separately. After the first
contact we offer our visitors to choose how much
or how little they want to share with us. These
data will not be passed on or distributed to third
parties.
The CRM system is cloud-based. Your data are
stored on servers in Europe (Netherlands and
Ireland) to comply with EU data protection
regulations.
Further information can be found on the Zoho
website: https://www.zoho.eu/privacy.html
Use of Facebook Pixel / Custom Audiences
Our website uses the remarketing function
"Custom Audiences" of Facebook Inc, 1601
Willow Road, Menlo Park, CA, USA
"("Facebook"). This function is used to present
interest-based advertisements to visitors to this
website when they visit the social network
Facebook. For this purpose, Facebook's
remarketing tag has been implemented on this
website. This tag establishes a direct connection
to the Facebook servers when you visit the
website. This information is transmitted to the
Facebook server that you have visited this
website and Facebook assigns this information to
your personal Facebook user account. For more
information about Facebook's collection and use
of the data and your rights and choices about
protecting your privacy, please see Facebook's
privacy policy at . You can deactivate the
remarketing function "Custom Audiences"
at https://www.facebook.com/settings. You must
be logged into Facebook to do this.
Use of Vimeo
On our websites you can watch videos uploaded
on Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New
York, NY 10011, USA ("Vimeo")) that are
integrated via iFrame. The iFrames are set in a
way that a connection is firstly established when
you click on the “play” button.
If you are logged in to Vimeo account at the same
time when you press play, Vimeo may associate
your surfing behavior with your user profile. You
can prevent such data processing by logging out
of your account before visiting our websites.
As this is the service of a third party, we have no
influence on the processing of such data by
Vimeo. The purpose and scope of data collection
and the further processing and use of the data by

Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Sie können auch verhindern, dass Google die
durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung der Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) erhebt und diese Daten von Google
verarbeitet, indem Sie das unter folgendem Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Opt-out-Cookies verhindern die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser
Website. Um zu verhindern, dass Universal
Analytics über mehrere Geräte hinweg erfasst,
müssen Sie sich auf allen verwendeten
Systemen abmelden.
Verwendung von Google Tag Manager
Unsere Website verwendet Google Tag
Manager. Google Tag Manager ist eine von
Google LLC betriebene Lösung. 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA ("Google"), mit dem vermarktete
Website-Tags über eine Schnittstelle verwaltet
werden können. Das Tag Manager-Tool selbst
(das die Tags implementiert) ist eine Cookie-lose
Domain
und
registriert
keine
personenbezogenen Daten. Das Tool bewirkt die
Aktivierung anderer Tags, die ihrerseits unter
bestimmten Umständen Daten registrieren
können. Google Tag Manager greift nicht auf
diese Informationen zu. Wenn die Aufzeichnung
auf Domänen- oder Cookie-Ebene deaktiviert
wurde, bleibt diese Einstellung für alle mit Google
Tag Manager implementierten Tracking-Tags
erhalten.
Nutzung von Zendesk
Für die Bearbeitung von Kundenanfragen nutzen
wir
das
Ticketsystem
Zendesk,
eine
Kundenservice-Plattform der Zendesk Inc., 1019
Market St., San Francisco, CA 94103, USA. Zu
diesem Zweck werden über unsere Website die
notwendigen Daten wie Name, Vorname,
Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
erhoben. Die angegebenen Daten werden
vertraulich behandelt.
Zendesk ist nach dem US-EU Privacy Shield
zertifiziert und verpflichtet sich zur Einhaltung der
EU-Datenschutzstandards.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung
durch
Zendesk
finden
Sie
in
der
Datenschutzerklärung von Zendesk unter
https://www.zendesk.com/company/customerspartners/privacy-policy/.
Nutzung von Zoho SalesIQ
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden mit
dem
Zoho-Service
SalesIQ
(https://zoho.eu/salesiq)
anonyme
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Vimeo as well as your rights and setting options
for the protection of your privacy can be found in
the relevant information on data protection
at https://vimeo.com/privacy.
Legal basis for this data processing is Art. 6 para.
1 sent. 1 lit. f GDPR. The purpose and legitimate
interest is to increase the visibility of this website
and the attractiveness and user-friendliness of
our services.
Use of Twitter
Functions of the Twitter service are incorporated
into our website. These functions are offered by
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). When
visiting one of our websites equipped with such a
plugin, your browser sets up a direct connection
with servers of Twitter. In doing so, Twitter will get
the information that you visited (with your IP
address) our website. If you click on the Twitter
button while you’re logged into your Twitter
account, Twitter will associate the visit of our
pages with your user account.
If such a transmission of information to Twitter is
not desirable, you may prevent this at any time by
logging out from your Twitter account before a
call-up to our website will be made. Further
information can be accessed in the applicable
data
protection
provisions
of
Twitter
under https://twitter.com/privacy?lang=en.
Twitter allows you at any time to change the data
protection settings of Your Twitter account
under https://twitter.com/account/settings.
Use of LinkedIn
Our website uses the so-called “LinkedIn Insight
Tag” of the network LinkedIn. Provider is the
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA. We use the
LinkedIn Insight Tag to track conversions,
retarget website visitors, and unlock additional
insights about members interacting with our
LinkedIn adverts. The LinkedIn Insight Tag
enables the collection of metadata such as IP
address information, timestamp, and events such
as page views. All data is encrypted. The
LinkedIn browser cookie is stored in a visitor’s
browser until they delete the cookie, or the cookie
expires. With the help of the LinkedIn Insight Tag
we are able to analyse the success of our
campaigns within the LinkedIn platform or
determine target groups for them based on the
interaction of the users with our website. If you
are registered with LinkedIn, it is possible for
LinkedIn to associate your interaction with our
online services with your user account.
LinkedIn is certified under the Privacy Shield
Agreement and therefore guarantees compliance
with European data protection legislation. You
can
permanently
opt
out
on
this
link: https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out.
For
more
information on the Linkedin Privacy Policy, go

Nutzungsdaten erhoben. SalesIQ verwendet so
genannte "Cookies", die eine Analyse unserer
Website ermöglichen. Sie können dieses
"Tracking"
verhindern,
indem
Sie
die
entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser
vornehmen. Wir speichern diese Daten
ausschließlich für statistische Zwecke. Die IPAdressen werden im Rahmen der Gesetzgebung
um die letzten Stellen gekürzt, um die Anonymität
zu gewährleisten.
Verwendung von Zoho PageSense
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden
über
den
Zoho
PageSense-Service
(https://zoho.eu/pagesense)
anonyme
Nutzungsdaten erhoben. PageSense zeichnet
nur Besuche und Klicks auf unsere Website
anonym auf. Es gibt keine Rückschlüsse auf
einzelne Besucher. PageSense ermöglicht es
uns nur, die allgemeine Nutzung unserer Website
in Form einer Heatmap zu überprüfen und ihre
wichtigen Inhalte an der richtigen Stelle auf den
einzelnen Websites darzustellen. Es werden
keine Nutzungsdaten oder persönliche Daten
erhoben oder gespeichert.
Nutzung von Zoho CRM
Personenbezogene Daten, die Sie uns im
Rahmen einer Kontaktanfrage, einer NewsletterRegistrierung, eines Abonnements oder eines
Kaufvertrages zur Verfügung gestellt haben,
werden von uns mit Hilfe eines Customer
Relationship Management Systems (CRMSystem) verarbeitet und verwaltet.
Das derzeit verwendete CRM-System wird von
der Zoho Corporation, 4141 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588, USA, betrieben und
angeboten.
Die an Zoho übermittelten Daten werden nur zum
Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen
verwendet und können zu diesem Zweck
verwendet werden, nicht zum Versand von
Newslettern. Letzteres ist gesondert zu
vereinbaren. Nach dem ersten Kontakt bieten wir
unseren Besuchern die Möglichkeit zu wählen,
wie viel oder wie wenig sie mit uns teilen
möchten. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte
erfolgt nicht.
Das CRM-System ist Cloud-basiert. Ihre Daten
werden auf Servern in Europa (Niederlande und
Irland)
gespeichert,
um
den
EUDatenschutzbestimmungen zu entsprechen.
Weitere Informationen finden Sie auf der ZohoWebsite: https://www.zoho.eu/privacy.html
Nutzung
von
Facebook
Pixel
/
Benutzerdefinierte Zielgruppen
Unsere Website nutzt die Remarketing-Funktion
"Custom Audiences" von Facebook Inc, 1601
Willow Road, Menlo Park, CA, USA
"("Facebook"). Mit dieser Funktion wird den
Besuchern dieser Website beim Besuch des
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to: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
LinkedIn advertising cookie is used on the basis
of Art. 6 (1) (f) GDPR. We have a legitimate
interest in analyzing user behavior to optimize our
website and advertising.
Use of Xing
Our website uses functions of the XING network,
whose operator is the company XING AG,
Dammtorstraße
29-32,
20354
Hamburg,
Germany. When visiting one of our websites
equipped with such a plugin of XING, your
browser sets up a direct connection with servers
of XING.
We would like to emphasize, that we are not
aware of the exact content of the data transmitted
or how it is used by Xing. If you do not want Xing
to associate your visit to our pages, please log out
of your Xing account before a call to our website
will be made.
For more information about Xing data protection
and
the
Xing
share
button
please
access https://www.xing.com/app/share?op=dat
a_protection or https://privacy.xing.com/en/priva
cy-policy
Automated
decision-making
including
profiling
There is no automated decision-making including
profiling.
Rights of the data subject
If personal data is processed by you, you are the
data subject within the meaning of the GDPR and
you are entitled to the following rights vis-à-vis the
person responsible:
Right of access: Pursuant to Art. 15 GDPR, you
have the right to request access to your personal
data processed by us; in particular, you may
request information on the processing purposes,
the category of personal data, the categories of
recipients to whom your data have been or will be
disclosed, the planned storage period, the
existence of a right of rectification, deletion,
restriction of processing or objection, the
existence of a right of appeal, the origin of your
data if not collected from us, as well as the
existence
of
automated
decision-making
including profiling and, if applicable, meaningful
information on its details.
Right to rectification: Pursuant to Art. 16
GDPR, you have the right to demand immediate
correction of incorrect or incomplete personal
data stored by us.
Right to deletion: Pursuant to Art. 17 GDPR,
you have the right to request the deletion of your
personal data stored by us, unless processing is
necessary for the exercise of the right to freedom
of expression and information, for the fulfilment of
a legal obligation, for reasons of public interest or
for the assertion, exercise or defence of legal
claims.

sozialen
Netzwerks
Facebook
interessenbezogene Werbung präsentiert. Zu
diesem Zweck wurde auf dieser Website das
Remarketing-Tag von Facebook implementiert.
Dieser Tag stellt eine direkte Verbindung zu den
Facebook-Servern her, wenn Sie die Website
besuchen. Diese Informationen werden an den
Facebook-Server übermittelt, den Sie auf dieser
Website besucht haben, und Facebook ordnet
diese
Informationen
Ihrem
persönlichen
Facebook-Benutzerkonto
zu.
Weitere
Informationen
über
die
Erhebung
und
Verwendung der Daten durch Facebook sowie
über Ihre Rechte und Entscheidungen zum
Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Facebook unter
https://www.facebook.com/about/privacy/
Die
Remarketing-Funktion "Custom Audiences"
können
Sie
unter
https://www.facebook.com/settings deaktivieren.
Dazu musst du bei Facebook angemeldet sein.
Nutzung von Vimeo
Auf unseren Websites können Sie Videos
ansehen, die auf Vimeo (Vimeo Inc., 555 West
18th Street, New York, NY 10011, USA
("Vimeo")) hochgeladen wurden und über iFrame
integriert sind. Die iFrames sind so eingestellt,
dass beim Klicken auf die Schaltfläche "Play"
zunächst eine Verbindung hergestellt wird.
Wenn Sie gleichzeitig mit dem Drücken von Play
am Vimeo-Konto angemeldet sind, kann Vimeo
Ihr Surfverhalten mit Ihrem Benutzerprofil
verknüpfen. Sie können diese Datenverarbeitung
verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch
unserer Websites von Ihrem Konto abmelden.
Da es sich um den Service eines Dritten handelt,
haben wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung
dieser Daten durch Vimeo. Zweck und Umfang
der Datenerhebung und der Weiterverarbeitung
und Nutzung der Daten durch Vimeo sowie Ihre
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
entsprechenden Informationen zum Datenschutz
unter https://vimeo.com/privacy
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist
Art. 6 Abs. 1 1 gesendet. 1 Liter f GDPR. Zweck
und berechtigtes Interesse ist es, die Sichtbarkeit
dieser Website sowie die Attraktivität und
Benutzerfreundlichkeit unserer Dienstleistungen
zu erhöhen.
Nutzung von Twitter
Die Funktionen des Twitter-Dienstes sind in
unsere Website integriert. Diese Funktionen
werden von Twitter Inc., 1355 Market St, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter")
angeboten. Wenn Sie eine unserer Websites
besuchen, die mit einem solchen Plugin
ausgestattet sind, stellt Ihr Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von Twitter her.
Dabei erhält Twitter die Informationen, die Sie auf
unserer Website besucht haben (mit Ihrer IP-
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Right to limitation: Pursuant to Art. 18 GDPR,
you have the right to request the limitation of the
processing of your personal data if the accuracy
of the data is disputed by you, the processing is
unlawful, but you refuse to delete it and we no
longer need the data, but you need it to assert,
exercise or defend legal claims or you have
objected to the processing pursuant to Art. 21
GDPR.
Right to data transfer: Pursuant to Art. 20
GDPR, you have the right to receive your
personal data that you have provided to us in a
structured, common and machine-readable
format or to request transfer to another
responsible person.
Right of appeal: Pursuant to Art. 77 GDPR, you
have the right to complain to a supervisory
authority. As a rule, you can contact the
supervisory authority of your usual place of
residence or workplace or our place of business.
The competent supervisory authority for our
registered office is:
The
Hessian
Data
Protection Commissioner, Prof. Dr. Michael
Ronellenfitsch,
Postfach
3163,
65021
Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189
Wiesbaden,
Germany
Email:
Poststelle[at]datenschutz.hessen.de, Phone: +49
611 1408 - 0, Fax: +49 611 1408 - 900.
Right of objection: You have the right to object
at any time, for reasons related to your particular
situation, to the processing of personal data
concerning you carried out pursuant to art. 6 par.
1 lit. f GDPR.
If the personal data concerning you are
processed for the purpose of direct advertising,
you have the right to object at any time to the
processing of the personal data concerning you
for the purpose of such advertising.
Right of revocation: You have the right to
revoke your consent to the processing of your
personal data at any time. The revocation of the
consent does not affect the lawfulness of the
processing carried out on the basis of the consent
up to the revocation. Revocation is possible at
any time by e-mail to privacy[at]Aescuvest.de or
by post at the above address.
Data security
We use the most common SSL (Secure Socket
Layer) method in connection with the highest
level of encryption supported by your browser. As
a rule, this is a 256-bit encryption. If your browser
does not support 256-bit encryption, we use 128bit v3 technology instead. You can recognize the
encryption by the closed representation of the key
or lock symbol in the lower status bar or the
address bar of your browser (https). We also use
suitable technical and organisational security
measures to protect your data against accidental
or intentional manipulation, partial or complete
loss, destruction or against unauthorised access
by third parties. Our security measures are

Adresse). Wenn Sie auf die Schaltfläche Twitter
klicken, während Sie in Ihrem Twitter-Konto
angemeldet sind, verknüpft Twitter den Besuch
unserer Seiten mit Ihrem Benutzerkonto.
Wenn
eine
solche
Übertragung
von
Informationen an Twitter nicht erwünscht ist,
können Sie dies jederzeit verhindern, indem Sie
sich von Ihrem Twitter-Account abmelden, bevor
ein Anruf auf unserer Website erfolgt. Weitere
Informationen
sind
in
den
geltenden
Datenschutzbestimmungen von Twitter unter
https://twitter.com/privacy?lang=en zu finden.
Twitter
ermöglicht
es
Ihnen,
die
Datenschutzeinstellungen Ihres Twitter-Accounts
unter
https://twitter.com/account/settings
jederzeit zu ändern.
Verwendung von LinkedIn
Unsere Website verwendet das sogenannte
"LinkedIn Insight Tag" des Netzwerks LinkedIn.
Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Wir verwenden das LinkedIn Insight Tag, um
Conversions zu verfolgen, Website-Besucher
erneut anzusprechen und zusätzliche Einblicke in
die Interaktion von Mitgliedern mit unseren
LinkedIn-Anzeigen zu erhalten. Das LinkedIn
Insight Tag ermöglicht die Erfassung von
Metadaten
wie
IP-Adressinformationen,
Zeitstempel und Ereignissen wie Seitenaufrufen.
Alle Daten sind verschlüsselt. Das LinkedInBrowser-Cookie wird im Browser eines
Besuchers gespeichert, bis dieser das Cookie
löscht oder das Cookie abläuft. Mit Hilfe des
LinkedIn Insight Tags können wir den Erfolg
unserer Kampagnen innerhalb der LinkedInPlattform analysieren oder Zielgruppen für sie
ermitteln, basierend auf der Interaktion der
Nutzer mit unserer Website. Wenn Sie bei
LinkedIn registriert sind, ist es für LinkedIn
möglich, Ihre Interaktion mit unseren OnlineServices mit Ihrem Benutzerkonto zu verknüpfen.
LinkedIn ist nach dem Privacy Shield Agreement
zertifiziert und garantiert somit die Einhaltung der
europäischen Datenschutzgesetze. Auf diesem
Link können Sie sich dauerhaft abmelden:
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out.
Weitere
Informationen zur Linkedin-Datenschutzrichtlinie
finden
Sie
unter:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn Werbe-Cookies werden auf der
Grundlage von Art. 6 (1) (f) GDPR. Wir haben ein
berechtigtes
Interesse
daran,
das
Nutzerverhalten zu analysieren, um unsere
Website und Werbung zu optimieren.
Verwendung von Xing
Unsere Website nutzt Funktionen des XINGNetzwerks, dessen Betreiber die Firma XING AG,
Dammtorstraße
29-32,
20354
Hamburg,
Deutschland ist. Wenn Sie eine unserer Websites
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continuously improved in line with technological
developments.
Changes to our privacy policy
We reserve the right to amend this data
protection declaration from time to time so that it
always complies with current legal requirements
or in order to implement changes to our services
in the data protection declaration, e.g. when
introducing new services. The current data
protection declaration applies to your renewed
visit to our website.
Status: July 2019
The german version of the data privacy protection
is the is the relevant one.

besuchen, die mit einem solchen Plugin von
XING ausgestattet sind, stellt Ihr Browser eine
direkte Verbindung zu den Servern von XING her.
Wir weisen darauf hin, dass uns der genaue
Inhalt der übermittelten Daten und deren
Verwendung durch Xing nicht bekannt ist. Wenn
Sie nicht möchten, dass Xing Ihren Besuch auf
unseren Seiten mitteilt, melden Sie sich bitte von
Ihrem Xing-Konto ab, bevor ein Anruf auf unserer
Website erfolgt.
Für weitere Informationen zum Thema XingDatenschutz und den Xing Share-Button
besuchen
Sie
bitte
https://www.xing.com/app/share?op=data_prote
ction oder https://privacy.xing.com/en/privacypolicy.
Automatisierte
Entscheidungsfindung
einschließlich Profilerstellung
Es
gibt
keine
automatisierte
Entscheidungsfindung
einschließlich
Profilerstellung.
Rechte der betroffenen Person
Wenn personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeitet werden, sind Sie die betroffene
Person im Sinne der GDPR und haben
gegenüber dem Verantwortlichen folgende
Rechte:
Zugangsrecht: Gemäß Art. 15 GDPR haben Sie
das Recht, Zugang zu Ihren von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
insbesondere
können
Sie
Informationen über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, an die Ihre Daten
weitergegeben wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts
auf
Berichtigung,
Löschung,
Einschränkung
der
Verarbeitung
oder
Widerspruch,
das
Bestehen
eines
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten,
wenn sie nicht von uns erhoben werden, sowie
das
Bestehen
einer
automatisierten
Entscheidungsfindung
einschließlich
Profilerstellung
und
gegebenenfalls
aussagekräftiger Informationen über ihre Daten
verlangen.
Recht auf Nachbesserung: Gemäß Art. 16
GDPR haben Sie das Recht, die sofortige
Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger, bei
uns gespeicherter personenbezogener Daten zu
verlangen.
Recht auf Löschung: Gemäß Art. 17 GDPR
haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur
Ausübung
des
Rechts
auf
freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, zur
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
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Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich.
Recht auf Verjährung: Gemäß Art. 18 GDPR
haben Sie das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
rechtswidrig ist, Sie sich aber weigern, sie zu
löschen, und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie aber zur Geltendmachung, Ausübung oder
Abwehr von Rechtsansprüchen benötigen oder
Sie
der
Verarbeitung
gemäß
Artikel
widersprochen haben. 21 GDPR.
Recht auf Datenübermittlung: Gemäß Art. 20
GDPR
haben
Sie
das
Recht,
Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten,
gemeinsamen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder die Übermittlung an eine andere
verantwortliche Person zu verlangen.
Recht auf Berufung: Gemäß Art. 77 GDPR
haben Sie das Recht, sich an eine
Aufsichtsbehörde zu wenden. In der Regel
können Sie sich an die Aufsichtsbehörde Ihres
Wohn- oder Arbeitsortes oder an unsere
Geschäftsstelle
wenden.
Die
zuständige
Aufsichtsbehörde für unseren Sitz ist: Der
Hessische Datenschutzbeauftragte, Prof. Dr.
Michael Ronellenfitsch, Postfach 3163, 65021
Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189
Wiesbaden,
Deutschland
E-Mail:
Poststelle[at]datenschutz.hessen.de,
Telefon:
+49 611 1408 - 0, Fax: +49 611 1408 - 900.
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, der
Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie
betreffen, aus Gründen, die mit Ihrer besonderen
Situation zusammenhängen, jederzeit zu
widersprechen. 6 Par. 1 Liter f GDPR.
Wenn die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Direktwerbung
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, der
Verarbeitung
der
Sie
betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke dieser
Werbung jederzeit zu widersprechen.
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, Ihre
Einwilligung
in
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen
Daten
jederzeit
zu
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt
nicht die Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage
der Einwilligung bis zum Widerruf durchgeführten
Verarbeitung. Der Widerruf ist jederzeit per EMail an privacy[at]aescuvest.de oder per Post an
die oben genannte Adresse möglich.
Datensicherheit
Wir verwenden die gängigste SSL-Methode
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der
höchsten von Ihrem Browser unterstützten
Verschlüsselungsstufe. In der Regel handelt es
sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung.
Wenn Ihr Browser keine 256-Bit-Verschlüsselung
unterstützt, verwenden wir stattdessen die 128-

15

Bit-V3-Technologie.
Sie
erkennen
die
Verschlüsselung
an
der
geschlossenen
Darstellung des Schlüssel- oder SchlossSymbols in der unteren Statusleiste oder der
Adressleiste Ihres Browsers (https). Wir setzen
auch geeignete technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten
gegen
zufällige
oder
vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen
Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Änderungen
an
unserer
Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit so zu
ändern, dass sie immer den aktuellen
gesetzlichen Anforderungen entspricht oder um
Änderungen
unserer
Dienste
in
der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der
Einführung neuer Dienste. Für Ihren erneuten
Besuch auf unserer Website gilt die aktuelle
Datenschutzerklärung.
Status: Juli 2019
Die deutsche Datenschutzerklärung ist die
maßgebliche.
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