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DATENSCHUTZHINWEISE

pro aurum misst dem Schutz der personenbezogenen Daten einen hohen 
Stellenwert bei. Die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über den 
Datenschutz und die Datensicherheit sind für uns selbstverständlich. Die 
nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen eine Übersicht/Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die pro aurum ver-
schaffen, sowie Ihre Rechte darstellen. Aufgrund der Abhängigkeit der Da-
tenverarbeitung von den beantragten bzw. vereinbarten Leistungen/Dienst-
leistungen ist nicht auszuschließen, dass diese Hinweise und Informationen 
nicht zwingend vollumfänglich auf Sie zutreffen.

INFORMATION / HINWEIS: 
pro aurum informiert gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(folgend „DSGVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz (folgend „BDSG“):
Verantwortliche Stelle Datenverarbeitung und Kontaktstelle:

Verantwortliche Stelle ist: 
pro aurum KG
Joseph-Wild-Str. 12, 
D-81829 München
Tel: +49 (89) 444 584-0
Fax:+49 (89) 444 584-150
E-Mail: info@proaurum.de

Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter kann 
wie folgt kontaktiert werden:
pro aurum KG
Datenschutzbeauftragter  
Joseph-Wild-Str. 12, 
D-81829 München
E-Mail: datenschutz@proaurum.de 

Quellen und Art genutzter Daten: 
pro aurum verarbeitet personenbezogen Daten, die wir über die Geschäfts-
beziehung von Kunden übermittelt bekommen. Öffentlich zugängliche 
Quellen (bspw. Handelsregister, Medien etc.) können ferner personenbe-
zogene Daten liefern, die wir verarbeiten. Betroffene personenbezogene 
Daten können sein: Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, 
wie Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit und Email-Adresse), 
Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifi kationsdaten (z.B. 
Unterschriftsprobe für Schließfächer etc.). Ferner Daten aus der Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpfl ichtungen, Auftragsdaten, Informationen über 
Ihre fi nanzielle Situation (z.B. Herkunft von Vermögenswerten) sowie ande-
re mit den aufgeführten Kategorien korrespondierende Daten.  

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten: 
Die vorbezeichneten personenbezogenen Daten werden unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bearbeitet, konkret:  
(1) zur Erfüllung von vertraglichen Pfl ichten (Art. 6 Abs.1 S. 1 b) DSGVO): 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von 
Handelsgeschäften und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung un-
serer Verträge mit unseren Kunden (Sie sind Vertragspartei) oder zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen. 
Details zu den Zwecken der Verarbeitung können den Verträgen bzw. den 

Geschäftsbedingungen entnommen werden. 
(2) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO): Soweit Sie 
uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke (z.B. Lichtbilder im Rahmen von Veranstaltungen, News-
letterversand) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor 
dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon in ihrer Rechtmäßigkeit nicht betroffen. 
(3) zur Pfl ichterfüllung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
c) DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO): pro 
aurum unterfällt rechtlichen Verpfl ichtungen/Anforderungen (z.B. Geldwä-
schegesetz, Steuergesetze etc.). Hierunter fallende Zwecke der Verarbeitung 
beinhalten Identitätsprüfung, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspfl ichten, 
Straftatenprävention (Betrugs- und Geldwäsche etc.), die Erfüllung steuer-
rechtlicher Kontroll- und Meldepfl ichten sowie die Bewertung und Steue-
rung von Risiken bei pro aurum und in der Gruppe. 
(4) Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen im Rahmen einer Inter-
essenabwägung (Artikel 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO): Sofern erforderlich, ver-
arbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 
zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Fallbeispiele 
berechtigter Interessen sind:
-  Risikosteuerung in der Gruppe, Interesse an arbeitsteiliger Datenverarbei-

tung innerhalb der Gruppe
-  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und zu direk-

ter  Kundenansprache;
-  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung 

Ihrer Daten nicht widersprochen haben
-  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 

Streitigkeiten 
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der pro aurum 
-  Verhinderung und Aufklärung von Straftaten oder Bedrohung der öffent-

lichen Sicherheit
-  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrol-

len) sowie zur Sicherstellung des Hausrechts
-  Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Sammlungen von 

Beweismitteln bei Überfällen, Einbruchdiebstählen und Betrugsdelikten 
oder zum Nachweis von Verfügungen und Zahlungen

-  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienst-
leistungen und Produkten

Empfänger von Daten / Kategorien von Empfängern: 
Bei pro aurum erhalten diejenigen Bereiche/Abteilungen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen und gesetz-
lichen Pfl ichten benötigen. Zu diesen Zwecken erhalten unter Umständen 
auch beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen Daten. Diese ent-
stammen hauptsächlich folgenden Kategorien: IT, Logistik, Telekommuni-
kation, Beratung/Consulting, Printdienstleistungen, Vertrieb und Marketing 
sowie Inkasso.

Eine Weitergabe von Informationen an außenstehende Dritte kann grds. 
nur erfolgen, wenn gesetzliche Bestimmungen dies anordnen, der Kunde 
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eingewilligt hat oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter die-
sem Aspekt können Empfängerkategorien personenbezogener Daten sein: 
Öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 
behördlichen Verpfl ichtung (z.B. Strafverfolgungsbehörden etc.); Gläubiger 
oder Insolvenzverwalter, welche im Rahmen einer Zwangsvollstreckung an-
fragen; Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverhältnissen zur Ver-
arbeitung heranziehen. Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen 
sein, an die wir aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind, personen-
bezogene Daten zu übermitteln, oder für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 
Datenübermittlung erteilt haben. 

Datenübermittlung ins Ausland bzw. an internationale 
Organisationen: 
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. 
„Drittländer“) fi ndet grds. nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer 
Aufträge erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. Meldepfl ichten, 
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfi nanzierung und sonstigen straf-
baren Handlungen), oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder im 
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung bzw. aufgrund gesetzlicher Re-
gelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfi nanzierung und 
sonstigen strafbaren Handlungen. Eine Übermittlung erfolgt jedoch dann 
nur in Drittländer, die von einem Angemessenheitsbeschluss der Kommissi-
on betr. Datenschutzniveau erfasst sind (z.B. Schweiz), d.h. unter Einhaltung 
des europäischen Datenschutzniveaus.

Dauer der Datenspeicherung:  
Ihre personenbezogenen Daten werden grds. so lange verarbeitet und ge-
speichert, wie es zur Erfüllung der uns treffenden vertraglichen und gesetz-
lichen Pfl ichten notwendig ist. Grds. fi ndet eine regelmäßige Löschung der 
Daten statt, die für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pfl ichten 
nicht mehr erforderlich sind. Hiervon ausgenommen sind Daten, deren (be-
fristete) Weiterverarbeitung zu folgenden Zwecken erforderlich ist:
-  Einhaltung/Beachtung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-

fristen: bspw. Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO), das 
Geldwäschegesetz (GwG). Die hieraus resultierenden Aufbewahrungs-/
Dokumentationsfristen betragen grds. 2 bis 10 Jahre.

-  Wahrung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 
Gem. §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) betragen die Ver-
jährungsfristen unter Umständen bis zu 30 Jahren betragen, wobei die 
regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

Ihre Rechte bzgl. Ihrer personenbezogenen Daten: 
-  Das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO) 

und das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 
DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder das 
Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

-  Ein Beschwerderecht - sofern auf Sie anwendbar - bei einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

-  Das Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer erteilten Einwilligung zur Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies gilt auch für den Wider-
ruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also 
vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Die Rechtmä-
ßigkeit der erfolgten Datenverarbeitung bis zum Eingang des Widerrufs 

bleibt unberührt. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden wir die betrof-
fenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur Vertragsabwicklung 
nutzen.

Gesetzliche oder vertragliche Pfl icht zur Datenbereitstellung: 
Die personenbezogenen Daten sind für den Vertragsabschluss erforderlich. 
Konkret müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die 
für den Eintritt bzw. die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbe-
ziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pfl ichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpfl ichtet sind. Im 
Falle einer Nichtbereitstellung wird pro aurum regelmäßig keine vertragli-
che Beziehung schließen können, oder muss die Ausführung eines Auftra-
ges ablehnen bzw. wird einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen 
und diesen eventuell beenden müssen. 

Spezifi sch die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) verpfl ichten 
uns, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung bspw. anhand Ihres 
gültigen amtlichen Ausweises mit Lichtbild (Pass/Personalausweis) zu iden-
tifi zieren (vgl. § 11 iVm. § 12 GwG) und dabei Ihren Vor- und Nachnamen, 
Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift 
zu erheben und festzuhalten. Gleiche Pfl icht gilt bei juristischen Personen, 
Personengesellschaften (bzgl. Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, 
Registernummer, Anschrift Sitz oder Hauptniederlassung, Namen der Mit-
glieder des Vertretungsorgans/gesetzlichen Vertreter) oder für einen wirt-
schaftlichen Berechtigten (§ 11 Abs. 5 GwG, grds. Name und ggf. weitere 
Angaben). Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Verpfl ichtungen sind Sie gem. 
§ 11 Abs. 6 GwG verpfl ichtet, uns die notwendigen Informationen und 
Unterlagen zu übermitteln. Ergeben sich im Laufe der Geschäftsbeziehung 
diesbzgl. Änderungen, sind diese der pro aurum unverzüglich anzuzeigen. 
Sollten Sie sich weigern, diesen Pfl ichten nachzukommen, dürfen wir die 
von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortset-
zen.

Stattfi nden einer automatisierten Entscheidungsfi ndung 
(einschließlich Profi ling): 
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir 
grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfi ndung gemäß Artikel 
22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen ggf. einsetzen, wer-
den wir Sie hierüber gesondert informieren, sollte eine gesetzliche Vorgabe 
bestehen.

Der Kunde kann sich jederzeit zu Fragen in Zusammenhang mit dem Daten-
schutz an den Datenschutzbeauftragten der pro aurum KG, Joseph-Wild-Str. 
12, D-81829 München oder datenschutz@proaurum.de wenden.

Weitere Informationen zu Datensicherheit und Datenschutz fi nden Sie auf 
unserer Homepage:  https://www.proaurum.de/home/footerbereich/daten-
schutz.html 
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HINWEIS über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben als betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-
fender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes 
Profi ling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO.
Wird von Ihnen ein Widerspruch eingelegt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profi ling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Adressat und Form des Widerspruchs:
Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihres Geburtsdatums ausgeübt werden und 
sollte gerichtet werden an:

pro aurum KG
Joseph-Wild-Str. 12, 
D-81829 München
E-Mail: datenschutz@proaurum.de 


