Hinweise zum Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Webseiten und Ihr Interesse an unserem
Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst und möchten, dass
Sie sich beim Besuch unserer Webseiten sicher und wohl fühlen.
Erhebung und Verarbeitung von Nutzerinformationen
In der Regel können Sie die Webseiten der ViTrade GmbH besuchen, ohne dass wir
personenbezogene Daten von Ihnen erheben.
Folgende technischen Informationen werden aus technischen Gründen zwingend an die ViTrade
GmbH übermittelt:
der Name Ihres Internet Service Providers
die von ihm vergebene sogenannte IP-Adresse
die Webseite, von der aus Sie uns besuchen
die Webseiten, die Sie bei uns besuchen
Die IP-Adresse gilt als personenbezogenes Datum. Diese Adresse wird von uns nicht gespeichert,
sondern unverzüglich anonymisiert. Anschließend können solche Informationen zu statistischen
Zwecken ausgewertet werden. Eine Zuordnung der Ergebnisse dieser Auswertungen zu
einzelnen Besuchern ist nicht möglich.
Darüber hinaus setzen wir zur Optimierung des Angebots sogenannte Tracking-Verfahren ein,
z.B. mittels sogenannter Zählpixel. Dadurch können wir u.a. ermitteln:
wie oft bestimmte Webseiten besucht werden
wie lange bestimmte Webseiten besucht werden
welche Browserversionen und Betriebssysteme dazu genutzt werden
welche Aktionen auf den Seiten durchgeführt werden
Auch diese Informationen werden unverzüglich bei der Erhebung anonymisiert. Eine Zuordnung
der Ergebnisse zu einzelnen Besuchern ist daher nicht möglich.
Statistische Erhebungen helfen uns dabei zu ermitteln, welche Angebote und Webseiten für
unsere Besucher attraktiv sind und welche nicht. Auf Basis der Ergebnisse möchten wir unsere
Angebote laufend verbessern.
Weitergehende Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese
freiwillig, zum Beispiel im Rahmen der Vergabe oder Nutzung einer Registrierung für
personalisierte Dienste, im Kontaktformular, einer Umfrage oder zur Durchführung eines
Vertrages angeben.
In diesen Fällen werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einem
Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Die übertragenen Informationen werden
ausschließlich zu den bei Erhebung angegebenen Zwecken gespeichert und verarbeitet.
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Nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung nutzt die ViTrade GmbH Ihre Daten zu
Marketingzwecken, z.B. um Ihnen neue Produkte vorzustellen, zur Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Produktgestaltung.
Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten zur freien Verfügung Dritter erfolgt nicht.
Eine technisch bedingte Weitergabe personenbezogener Daten kann im Rahmen von OutSourcing-Prozessen erfolgen, z.B. für den Versand von Newslettern (bei entsprechender
Bestellung auf unseren Webseiten) oder bei der Bereitstellung eines Demo-Zugangs für das
Handelsfrontend „TeleTrader WorkStation“. Die Dienstleister werden von uns sorgfältig
ausgewählt, sind vertraglich zum Schutz und zur Sorgfalt im Umgang mit Nutzer- oder
Kundendaten verpflichtet und handeln dabei ausschließlich nach unseren Weisungen
(Auftragsdatenverarbeitung). Die Einhaltung dieser Verpflichtungen wird von uns regelmäßig
geprüft.
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden
erfolgt nur dann, wenn wir durch ein Gesetz oder eine sonstige Rechtsnorm dazu verpflichtet
sind.
Widerspruchsrecht, Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis
Sie haben das Recht der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken
jederzeit zu widersprechen. Dafür wenden Sie sich bitte schriftlich, per Telefax oder E-Mail an
folgende Adressen:
ViTrade GmbH
Joachimsthaler Straße 12
10719 Berlin
Telefax:+49-30-726 100 726
E-Mail: interessenten@vitrade.de
Sind die bei der ViTrade GmbH gespeicherten Daten nicht mehr richtig, werden wir die
notwendigen Korrekturen vornehmen, soweit Sie uns ausdrücklich dazu beauftragen.
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und
welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Webseiten setzen wir sogenannte Cookies ein, um Ihnen unsere
Leistungen individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind kleine Datenpakete, die
ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu
identifizieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von
Cookies informiert. So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Sie können das
Annehmen von Cookies über Ihren Browser auch vollständig deaktivieren, allerdings kann
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dadurch die Nutzung bestimmter Services auf unseren Webseiten eingeschränkt sein oder ganz
unmöglich werden.
Sicherheit, Schutz der Daten
Die ViTrade GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre
Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Im Übrigen sind unsere Mitarbeiter auf das
Datengeheimnis des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet und unterliegen dem
Bankgeheimnis.
Externe Links
Auf unseren Webseiten finden Sie Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Diese wählen wir
sorgfältig aus. Da die ViTrade GmbH keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung von
Webseiten anderer Anbieter hat, können wir in solchen Fällen nicht garantieren, dass die
Datenschutz-Standards denen der ViTrade GmbH entsprechen. Verantwortlich sind die
jeweiligen Betreiber dieser Webseiten.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher stehen wir Ihnen jederzeit für weitergehende Fragen
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung. Sofern Sie Fragen
haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem
Punkt weitere Informationen wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
interessenten@vitrade.de.
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