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Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers 

1. Verarbeitungsrahmen

Die im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten des Anlegers werden zum Zwecke des Zustandekommens 

Kapitalanlage, der Verwaltung der Kapitalanlage, insbesondere für   die   Erfüllung   von   Zinszahlungen/Rückzahlungen   sowie 

etwaiger   Bekanntmachungen (z. B. Kündigungen),  des  Risikomanagement,  der  Bekämpfung  von  Geldwäsche,  der  

Erfüllung  von  Due-Diligence-Anforderungen, der Erfüllung von Anforderungen durch Behörden (insbesondere der BaFin), 

Einhaltung  von  Sanktionsregeln  sowie  von  steuerlichen  Erklärungen  verarbeitet. Ferner werden die personenbezogenen 

Daten zu Werbezwecken der Emittentin verarbeitet.  Die Erhebung sowie die vorgenannte Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten beruht auf die im Zeichnungsschein abgegebene Einwilligung durch den Anleger (§ 6 Abs. 1 lit. a) 

DS-GVO). 

2. Dauer der Datenspeicherung

Die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt bis zum Zeitpunkt der der Beendigung der 

Kapitalanlage des Anlegers bei der GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG und der mit der Beendigung verbundenen 

Erfüllung aller Verpflichtungen (Zins- und Rückzahlung) aus der Schuldverschreibung an den Anleger.  Die Speicherung der 

personenbezogenen Daten erfolgt jedoch so lange, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder ggf. ungeklärte Streitigkeiten 

bestehen.  Insbesondere werden sämtliche vertrags- und buchungsrelevanten Daten    gemäß    steuer- und    

handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen    für    die    Dauer    von    zehn    Kalenderjahren    nach    Beendigung    der 

Schuldverschreibung gespeichert. 

3. Datenweitergabe an Dritte

Es erfolgt eine Weitergabe der Daten an die Zahlstelle, um die erworbenen Anleihen in die benannten Wertpapierdepots 

einzubuchen.  Es kann auch eine Weitergabe von Daten an Dienstleister für Rechts- oder Steuerberatung erfolgen.  Die Daten 

der Anleger werden elektronisch erfasst.  Hierfür werden externe Server (Cloud) genutzt, so dass eine Weitergabe der Daten an 

den Anbieter im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgt. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten im Rahmen 

von   Wartungs- und   Reparaturarbeiten   sowie Fernwartung, auch   an   Subunternehmer weitergegeben werden. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte kann auch im Rahmen der Entsorgung und Vernichtung von Unterlagen und Datenträgern 

erfolgen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. Die personenbezogenen Daten werden nicht an 

ein Drittland oder internationale Organisationen übermittelt. 

4. Rechte des Anlegers

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, gegenüber der Emittentin um umfangreiche Auskunftserteilung zur Verarbeitung der von 

ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu ersuchen.  Ferner kann der Anleger jederzeit gegenüber der Emittentin die 

Berichtigung, und Einschränkung der Verarbeitung einzelner oder aller ihn betreffenden personenbezogenen Daten verlangen.  

Des Weiteren ist der Anleger jederzeit berechtigt, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten auf eine andere Stelle zu 

übertragen. Darüber hinaus   ist   der   Anleger   jederzeit berechtigt, ohne   Angaben   von   Gründen die   erteilte Einwilligung 

zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen.  Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hierdurch unberührt. Der 
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Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden. Der Anleger ist jederzeit  berechtigt, 

ohne  Angaben von Gründen die ggf. auf dem Zeichnungsschein erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten für Werbezwecke mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Anleger hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde 

zu beschweren. 

5. Verantwortlicher 

Verantwortlich    für    die    Datenerhebung    sowie -verarbeitung    ist:   GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG, 

geschäftsansässig: Ballindamm 27, 20095 Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführung, Telefax: 040 / 696384410, Email: 

invest@grundwerk-capital.de 
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