
 

 

Regelungen zum Datenschutz 
 
 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Die auxmoney GmbH legt großen Wert auf den Schutz und die Vertrau-
lichkeit Ihrer Daten. Die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des geltenden Datenschutzrechtes (EU Datenschutz-Grundverordnung 
(„DS-GVO“) und Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“)). Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit 
Ihren Daten. 
 
Der Verantwortliche im Sinne der DS-GVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 
 

auxmoney GmbH 
Königsallee 60F 
40212 Düsseldorf 
+ 49 211 737 100 020 (Telefon) 
+49 211 542 432 98 (Telefax) 
info@auxmoney.com 
www.auxmoney.com 
Geschäftsführer: Raffael Johnen, Philipp Kriependorf 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 
 

datenschutzbeauftragter@auxmoney.com 
 
In diesen Regelungen zum Datenschutz erläutern wir, die auxmoney GmbH (nachfolgend auch: „wir“, „uns“, „der Verant-
wortliche“) den Umgang mit personenbezogenen Daten, die von Nutzern unseres auxmoney Partnerprogramms für P2P-
Kredite und Finanzanlagen (nachfolgend auch: „Partner“ oder „Affiliates“) über unsere Website 
www.auxmoney-partnerprogramm.de erhoben und verarbeitet werden. 
 
Zudem enthalten die nachfolgenden Regelungen zum Datenschutz die von den Partnern abzugebenden datenschutzrechtli-
chen Einwilligungserklärungen. Diese sind jeweils durch Fettdruck und eine grüne Hinterlegung hervorgehoben. 
 
Sie können die Regelungen zum Datenschutz jederzeit auf der Startseite unserer Website 
www.auxmoney-partnerprogramm.de über den Link „Datenschutz“ abrufen. 
 
Im Einzelnen finden Sie in den Regelungen zum Datenschutz folgende Kapitel:  
 
Kapitel I: Allgemeine Datenschutz-Regelungen bei Nutzung der Website 
Kapitel II: Allgemeine Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DS-GVO 
 
 
Kapitel I: 
Allgemeine Datenschutz-Regelungen bei Nutzung der Website www.auxmoney-partnerprogramm.de 
 
 
1. Erhebung und Speicherung von Daten zu systeminternen und statistischen Zwecken beim Website-Besuch 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: Bei jedem Zugriff auf unsere Website übermittelt Ihr Internet-Browser 
aus technischen Gründen automatisch die folgenden Daten an unseren Webserver: 
 

• die aktuelle IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses; 
• falls Sie unsere Website über einen Link besuchen, die Seite, von der aus Sie uns besuchen; 
• die einzelnen Webseiten, die Sie innerhalb unserer Website besuchen; 
• Datum und Uhrzeit Ihres Besuches; 
• das von Ihnen verwendete Betriebssystem, den Browsernamen (z.B. Internet Explorer, Firefox, etc.) und 

die Browserversion; 
• den Namen Ihres Internetzugangs-Providers; 
• die übertragene Datenmenge. 

 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der 
Website zwingend erforderlich. 
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Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der 
Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer 
der Sitzung gespeichert bleiben. Diese Daten werden anonym gespeichert und dienen ausschließlich statistischen Zwecken 
(etwa wie häufig die einzelnen Seiten unseres Angebotes besucht werden) oder der technischen Netzwerk- und Systemüber-
wachung, um Störungen im Serverbetrieb feststellen zu können (Logfiles). In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes 
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung 
dieser Daten mit anderen Daten erfolgt durch uns nicht.  
 
Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung 
beendet ist.  
 
 
2. Kontaktaufnahme per E-Mail 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: Wenn Sie über eine auf unserer Website angegebene E-Mail-Adresse 
(z.B. partnerprogramm@auymoney.com) mit uns Kontakt aufnehmen, werden die mit der E-Mail übermittelten personenbe-
zogenen Daten des Nutzers gespeichert.  
 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation 
verwendet. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersen-
dung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, die Kontaktan-
frage des Absenders zu beantworten. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechts-
grundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbei-
tung der Kontaktanfrage.  
 
Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist, soweit nicht vertragliche 
oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  
 
 
3. Newsletter 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: Bei der Anmeldung für unseren kostenfreien Newsletter werden die 
Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgang Ihre 
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.  
 
Im Zeitpunkt der Absendung der Anmeldung werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 

• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Datum und Uhrzeit der Registrierung. 

 
Wenn Sie einen unserer Newsletter öffnen oder einen Link darin anklicken, wird dies protokolliert. Das dient internen statis-
tischen Zwecken, damit wir unser Informationsangebot noch besser auf die Interessen unserer Newsletternutzer zuschneiden 
können. Hierin liegt gleichzeitig unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die erhobenen Daten können mit 
den von Ihnen auf der Webseite freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten zur Profilbildung zusammengeführt wer-
den. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben noch für 
einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen. Eine Nichtbe-
reitstellung von personenbezogenen Daten hat, soweit es sich hierbei um Pflichtangaben handelt, zur Folge, dass wir Ihnen 
keinen Newsletter zukommen lassen können.  
 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwen-
det. 
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Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newslet-
ters ist die von Ihnen erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Rechtsgrundlage für durchgeführte statistische Aus-
wertungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.  
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Erhebung Ihrer E-Mail-Adresse dient dazu, Ihnen den Newsletter zuzustellen. Sofern sons-
tige personenbezogene Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs freiwillig von Ihnen angegeben werden, dient dies dazu, den 
Newsletter zu individualisieren sowie einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 
 
Dauer der Speicherung: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden bis zu einem etwaigen Widerruf der 
Einwilligung zum Erhalt des Newsletters durch Sie gespeichert. Nach Eingang eines Widerrufs durch Sie wird Ihre E-Mail-
Adresse mit einem Sperrvermerk versehen, um zu dokumentieren, dass Sie zukünftig nicht mehr von uns per E-Mail ange-
sprochen werden möchten. Etwaige weitere mit der Newsletteranmeldung erhobene personenbezogene Daten werden un-
verzüglich gelöscht. Der Sperrvermerk sowie Ihre E-Mail-Adresse werden drei Jahre nach Abschluss des Kalenderjahres, in 
dem der Sperrvermerk gesetzt wurde, gelöscht. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder ge-
setzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
 
 
4. Registrierung als Partner, Benutzername 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: Sofern Sie sich auf unserer Website als Partner registrieren und mit uns 
einen Nutzungsvertrag abschließen, werden im Rahmen der Registrierung von uns – soweit nicht ausdrücklich anders verein-
bart – folgende personenbezogenen Daten erfasst und als Ihr Profil gespeichert (nachfolgend „Persönliche Daten“): 
 
(i) Vor- und Nachname, 
(ii) Benutzername (E-Mail-Adresse), 
(iii) Geburtsdatum, 
(iv) Firmenname, 
(v) Web-URL 
(vi) Anschrift,  
(vii) Telefon, 
(viii) Telefax,  
(ix) Geburtsdatum, 
(x) Angaben dazu, über welche Werbemittel auxmoney vom Partner beworben werden soll (per Webseite, E-Mail (Newslet-

ter etc.), Social Media, Apps, als Finanzvermittler/-berater, auf andere Weise), 
(xi) E-Mail-Adresse, 
(xii) Angabe zur Auszahlungsmethode der Provisionen, 
(xiii) Bankverbindung. 
 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich über eines der Affiliate Netzwerke affilinet oder financeads als Partner bei uns zu 
registrieren oder über eine bestehende Registrierung eine Partnerschaft mit uns einzugehen. In diesem Fall übermittelt das 
Affiliate Netzwerk die von Ihnen bei der Anmeldung in der jeweiligen Eingabemaske angegebenen Daten an uns. 
 
Wir nutzen die von Ihnen angegebene Telefonnummer dazu, um Sie im Bedarfsfall anzurufen und Themen im Zusammenhang 
mit der Durchführung des Nutzungsvertrages zu besprechen 
 
Ich bin damit einverstanden, dass auxmoney die von mir angegebene Telefonnummer dazu nutzt, um mich im Bedarfsfall 
anzurufen und Themen im Zusammenhang mit der Durchführung des Nutzungsvertrages zu besprechen, insbesondere zu 
den von mir angebotenen Werbemitteln. auxmoney darf mich auch anrufen, um mir alternative Angebote für die Durch-
führung oder für das Zustandekommen eines Nutzungsvertrages machen zu können. 
 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Ein-
willigung des Nutzers bzw. Partners Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Dient die Registrierung der Erfüllung eines Nutzungsvertrages 
oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Datenverarbeitung dient dem Abschluss eines Nutzungsvertrages zwischen auxmoney 
und dem Partner. 
 
Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrags nicht mehr erforderlich sind. 



 

 

Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, 
bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung als Partner aufzulösen. Hierfür können Sie sich an partnerpro-
gramm@auxmoney.com wenden. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflich-
tungen einer Löschung entgegenstehen. 
 
 
5. Verwendung von Cookies 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung: Unsere Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Internetbrowsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die 
Wiedererkennung des Internetbrowsers sowie eine Verbesserung des Komforts und der Qualität unserer Services, indem z.B. 
Nutzereinstellungen gespeichert werden. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
 
Eine Nutzung unserer Website ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in Ihrem Internetbrowser das Speichern von Cookies 
deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken oder Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er sie benachrichtigt, be-
vor ein Cookie gespeichert wird. Sie können die Cookies über die Datenschutzfunktionen Ihres Internetbrowsers jederzeit von 
der Festplatte Ihres Rechners löschen. In diesem Fall könnten die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit des Angebots 
eingeschränkt werden. 
 
Browser ermöglichen das Blockieren und Löschen von Cookies. Die folgenden Links zeigen Ihnen, wie die Einstellungen bei 
den folgenden gängigen Browsern angepasst werden können: 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=de_DE&locale=de_DE  
 
Durch das Blockieren von Cookies kommt es möglicherweise zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieser Website. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Sofern personenbezogene Daten unter Verwendung von technisch notwendi-
gen Cookies verarbeitet werden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.  
 
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 
 
Dauer der Speicherung: Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Website über-
mittelt. Die beschriebenen technisch notwendigen Cookies werden in der Regel mit Ablauf Ihrer Browsersitzung gelöscht. 
Zudem können Sie durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser die Übertragung von Cookies deaktivie-
ren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfol-
gen.  
 
 
6. Website-Analyse, Webmarketing und Social Media 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung für die Nutzung von Cookies zu widerrufen. Informationen, wie dies 
möglich ist, finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Cookies. Sofern Sie nicht für jedes einzelne Cookie ein Opt-out 
vornehmen möchten oder ein Cookie-Anbieter keine individuelle Opt-out-Lösung anbietet, können Sie über folgende Links 
ein Opt-out vornehmen: 
 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/  
http://optout.aboutads.info/  
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/  
 
Sofern Cookie-Anbieter auch hierüber kein Opt-out anbieten, können Sie Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers blo-
ckieren oder löschen. Die folgenden Links zeigen Ihnen, wie die Einstellungen bei den folgenden gängigen Browsern angepasst 
werden können: 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=de_DE&locale=de_DE 
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Essentiell: 
 
Google Tag Manager 
Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der Vermarkter Website-Tags über eine Oberfläche verwalten können. Der Google 
Tag Manager selbst (welcher die Tags implementiert) ist eine Cookie-freie Domain, erfasst keine personenbezogenen Daten 
und sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht 
auf diese Daten zu. Wenn auf der Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle 
Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den 
Nutzungsrichtlinien für den Google Tag Manager unter:  http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 
 
Website-Analyse: 
 
Google Analytics 
Wir setzen auf unserem Marktplatz Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google LLC (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“) ein. Google-Analytics verwendet Cookies,  die auf Ihrem Computer ge-
speichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
 
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres Website-Besuchs einschließ-
lich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir verwenden auf unserer Website 
Google-Analytics mit dem Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. 
 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Website-
aktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst-
leistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 
 
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 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 unserer Website vollumfänglich nutzen 
können. 
 
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, welches Ihnen mehr Kontrolle darüber 
gibt, welche Daten von Google zu der von Ihnen aufgerufenen Website erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) 
von Google Analytics mit, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden sollen. Das 
Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere 
von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zur Installation des 
Browser Add-on erhalten Sie über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
 
Wenn Sie unsere Seite über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) besuchen, müssen Sie stattdessen diesen Link 
klicken, um das Tracking durch Google Analytics innerhalb unseres Markplatzes zukünftig zu unterbinden. Dies ist auch als 
Alternative zu obigem Browser-Add-On möglich. Durch Klicken des Links wird ein Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser gesetzt, 
das nur für diesen Browser und diese Domain gültig ist. Wenn Sie die Cookies in diesem Browser löschen, wird auch das Opt-
Out-Cookie gelöscht, so dass Sie den Link erneut klicken müssen. 
 
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 
14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch 
einmal im Monat. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://poli-
cies.google.com/?hl=de. 
 
 
7. Rechte der betroffenen Person 
 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DS-GVO und es stehen Ihnen folgende 
Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
Recht auf Auskunft: Sie haben gemäß Art. 15 DS-GVO das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen; insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-
genen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 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, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu 
deren Einzelheiten verlangen. 
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Recht auf Berichtigung: Gemäß Art. 16 DS-GVO haben Sie das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
 
Recht auf Löschung: Sie haben gemäß Art. 17 DS-GVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa-
tion, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
 
Recht auf Einschränkung: Gemäß Art. 18 DS-GVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung eingelegt haben. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben gemäß Art. 20 DS-GVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 
 
Beschwerderecht: Gemäß Art. 77 DS-GVO haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäfts-
sitzes wenden. Im vorliegenden Fall ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. 
 
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Wer-
bung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 
 
 
8. Datensicherheit 
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der 
jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 
256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste bzw. der Adresszeile 
Ihres Browsers. 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten 
Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklungen fort-
laufend verbessert. Alle unsere Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen können, sind schriftlich 
auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften verpflichtet und über die rechtlichen Vorgaben belehrt. 
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Kapitel II: Allgemeine Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DS-GVO 
 
Datenschutzhinweise 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch auxmoney und über die Ihnen 

nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften zustehenden An-

sprüche und Rechte in diesem Zusammenhang. Welche Daten im 

Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 

richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten 

Dienstleistungen. 

 

1. Wer für die Datenverarbeitung verantwortlich ist und an wen 

Sie sich wenden können 

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die auxmoney GmbH,  

Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf, + 49 211 737 100 020 (Tele-

fon), +49 211 542 432 98 (Telefax), info@auxmoney.com, 

www.auxmoney.com, Geschäftsführer: Raffael Johnen, Philipp 

Kriependorf. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 

wie folgt: datenschutzbeauftragter@auxmoney.com. 

 

2. Welche Daten auxmoney nutzt und aus welchen Quellen 

diese stammen 

auxmoney verarbeitet personenbezogene Daten, die wir im Rah-

men unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem 

verarbeitet auxmoney personenbezogene Daten, die wir von 

Dritten (z.B. Vertriebspartnern, Vermittlern, Vergleichsportalen) 

zulässigerweise – zum Beispiel wegen der Vertragserfüllung oder 

auf Grund einer von Ihnen erteilten Einwilligung – erhalten ha-

ben, insofern und soweit dies für die Erbringung der Leistungen 

von auxmoney erforderlich ist. Zum anderen verarbeitet auxmo-

ney personenbezogene Daten, die aus öffentlich zugänglichen 

Quellen – zum Beispiel öffentliche Register, Schuldnerverzeich-

nis, Insolvenzbekanntmachungen – zulässigerweise gewonnen 

wurden und verarbeitet werden dürfen. 

Relevante personenbezogene Daten sind bei Kreditnehmern ins-

besondere: Name/Vorname/Anrede/Titel, Adressdaten, Bank-

verbindungsdaten, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Lohn- und Ge-

haltsdaten, Einnahmen und Ausgaben, Qualifikationsdaten, Ver-

sicherungen, Steuer ID, Berufsgruppe, Arbeitgeber, Angaben zu 

EC und Kreditkarten, Wohneigentum und Auto, Legitimationsda-

ten (zum Beispiel Ausweisdaten sowie Aufenthaltstiteldaten) 

und Authentifikationsdaten (zum Beispiel Unterschrift). Für An-

leger insbesondere: Name/Vorname/Anrede/Titel, Adressdaten, 

Bankverbindungsdaten, Geburtsdatum, -land, -ort, Staatsange-

hörigkeit, Angaben zu Steuer und Vermögensart, Kontaktdaten, 

Steuernummer, Berufsgruppe, Ausweiskopien. Für Partner (Affi-

liates) insbesondere: Vor- und Nachname, Benutzername (E-

Mail-Adresse), Geburtsdatum, Firmenname, Web-URL, Adress-

daten, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Angaben dazu, über wel-

che Werbemittel auxmoney vom Partner beworben werden soll 

(per Webseite, E-Mail (Newsletter etc.), Social Media, Apps, als 

Finanzvermittler/-berater, auf andere Weise), Angabe zur Aus-

zahlungsmethode der Provisionen, Bankverbindung. Darüber 

hinaus können dies auch Auftragsdaten und Daten aus der Erfül-

lung der vertraglichen Verpflichtungen von auxmoney sein, Infor-

mationen über Ihre finanzielle Situation (zum Beispiel Bonitäts-

daten, Scoring-/Ratingdaten, Mittelherkunftsdaten), Werbe- und 

Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten (z.B. schriftliche Kommu-

nikation), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von den durch 

auxmoney angebotenen Telemedien (zum Beispiel Aufruf der 

Webseiten, angewählte Links) sowie andere mit den vorbenann-

ten Kategorien vergleichbare Daten sein. 

 

3. Wofür die Daten verarbeitet werden und auf Grund welcher 

Rechtsgrundlage dies geschieht 

auxmoney verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit 

den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

 

3.1 Die Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-

GVO) erfolgt zur Vermittlung von Kreditgeschäften zwischen pri-

vaten Kreditnehmern und privaten oder institutionellen Anle-

gern in Zusammenarbeit mit der kreditgebenden SWK Bank (Süd-

West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Am Ockenheimer Graben 

52, 55411 Bingen am Rhein) und vorvertraglichen Maßnahmen 

hierzu sowie dem Forderungseinzug und der Forderungsverwal-

tung für den Anleger durch unser Partnerunternehmen Credit-

Connect GmbH (Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf) sowie zur Be-

werbung von Dienstleistungen von auxmoney durch Partner (Af-

filiates). 

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie da-

nach, ob die betroffene Person Kreditnehmer, Anleger oder Part-

ner (Affiliate) ist und können unter anderem die Kreditwürdig-

keitsprüfung, die Anlage eines Anlegerkontos oder die Abrech-

nung und Auszahlung von Provisionen umfassen. 

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung 

können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Nutzungsbe-

dingungen entnehmen. 

 

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO) 

Soweit erforderlich, verarbeitet auxmoney Ihre Daten über die 

eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung berechtig-

ter Interessen von auxmoney oder Dritten, wie zum Beispiel in 

den folgenden Fällen: 

- Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. 

SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken; 

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse 

und zu direkter Kundenansprache; inkl. Kundensegmentierung 

und Berechnung von Abschlusswahrscheinlichkeiten; 

- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, insofern Sie der 

Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben; 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung; 

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs von aux-

money; 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; 

- Videoüberwachung der Geschäftsräume zum Zweck der Samm-

lung von Beweismitteln bei Straftaten sowie zur Wahrung des 

Hausrechts; 

- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (zum Beispiel 

Zutrittskontrollen); 

- Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts; 

- Maßnahmen zur Risiko- und Geschäftssteuerung sowie Weiter-

entwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

 

3.3 Auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO) 

Soweit Sie auxmoney eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (zum Beispiel 

die Weitergabe von Daten an Vertriebspartner, Werbung und 

Analyse des Nutzungsverhaltens unserer Website) erteilt haben, 

ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwil-
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ligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerru-

fen werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungser-

klärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 

25.05.2018, auxmoney gegenüber erteilt worden sind. 

 

Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 

Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 

nicht betroffen. 

 

3.4 Auf Grund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DS-GVO)  

oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DS-GVO) 

Zudem unterliegt auxmoney diversen rechtlichen Verpflichtun-

gen, d.h. gesetzlichen Anforderungen (zum Beispiel Steuerge-

setze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter ande-

rem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprü-

fung, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflich-

ten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken und auch die 

Meldung an Strafverfolgungsbehörden. 

 

4. Wer erhält die Daten 

Innerhalb von auxmoney erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf 

Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetz-

lichen Pflichten von auxmoney benötigen. Auch von auxmoney 

eingesetzte Dienstleister, Erfüllungsgehilfen und Auftragsverar-

beiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken 

Daten erhalten. Dies sind insbesondere Unternehmen in den Ka-

tegorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, 

Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie Vertrieb 

und Marketing. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb 

von auxmoney ist zunächst zu beachten, dass auxmoney Ihre Da-

ten und Information über Sie jederzeit vertraulich behandelt und 

daher Informationen nur weitergeben werden, wenn gesetzliche 

Bestimmungen dies gebieten, Sie in die Weitergabe eingewilligt 

haben oder eingesetzte Auftragsverarbeiter die Wahrung der Da-

tenschutznormen garantieren. 

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbe-

zogener Daten zum Beispiel sein: 

- Öffentliche Stellen und Institutionen (zum Beispiel Finanzbehör-

den) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Ver-

pflichtung. 

- Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare 

Einrichtungen, an die auxmoney zur Durchführung der Ge-

schäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermit-

teln (zum Beispiel die SWK Bank oder Ihre Hausbank). 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die 

Sie auxmoney Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt ha-

ben. 

 

5. Wie lange werden die Daten gespeichert 

Soweit erforderlich, verarbeitet und speichert auxmoney Ihre 

personenbezogenen Daten für die Dauer der Geschäftsbezie-

hung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwick-

lung eines Vertrages umfasst.  

Darüber hinaus unterliegt auxmoney verschiedenen Aufbewah-

rungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus 

dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) 

ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 

Dokumentation betragen sechs bis zehn Jahre. 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den ge-

setzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 

ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, 

in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen kön-

nen. 

 

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (das sind Staaten außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, 

soweit dies zur Ausführung Ihres berechtigten Auftrags erforder-

lich, gesetzlich vorgeschrieben ist, Sie auxmoney Ihre Einwilli-

gung erteilt haben oder ggf. im Rahmen einer Auftragsverarbei-

tung. Insofern Dienstleister in einem Drittstaat eingesetzt wer-

den, sind diese zusätzlich zur Einhaltung der von uns erteilten 

schriftlichen Weisungen auch vertraglich zur Einhaltung des Da-

tenschutzniveaus in Europa verpflichtet. Über die Einzelheiten 

wird Sie auxmoney, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert in-

formieren. 

 

7. Ihre Datenschutzrechte 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 

DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das 

Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Ein-

schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das 

Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim Aus-

kunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkun-

gen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Be-

schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-

GVO i.V.m. § 19 BDSG). Die für auxmoney zuständige Aufsichts-

behörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit Nordrhein-Westfalen. 

 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und auxmo-

ney müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereit-

stellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung 

der Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhe-

bung auxmoney gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten 

wird auxmoney in der Regel den Abschluss des Vertrags ablehnen 

oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können 

und ggf. beenden müssen. 

 

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung 

im Einzelfall 

Im Rahmen der Entscheidung über die Vermittlung eines Kredits 

nutzt auxmoney zur Begründung und Durchführung der Ge-

schäftsbeziehung Verfahren einer vollautomatisierten Entschei-

dungsfindung gemäß Artikel 22 DS-GVO. Dies gilt insbesondere 

für die Entscheidung darüber, ob und zu welchem Zinssatz einem 

Kreditsuchenden ein zu vermittelnder Kredit in Aussicht gestellt 

wird. Grundlage für die automatisierte Entscheidung sind in die-

sem Fall die ermittelten sog. Auskunftei-Scores (siehe hierzu Ka-

pitel II Ziffern 4-7) und der sog. auxmoney-Score (siehe hierzu Ka-

pitel II Ziffern 5-7), die auxmoney jeweils mit Einwilligung der Kre-

ditsuchenden erhebt und verarbeitet (siehe hierzu Kapitel II Zif-

fern 4-7). Im Fall einer automatisierten Entscheidungsfindung ha-

ben Sie die Möglichkeit, Ihren Standpunkt darzulegen und die 

Entscheidung anzufechten, worauf auxmoney unter Berücksich-

tigung Ihres Vorbringens seine Entscheidung überprüfen wird. 

 

10. Werden Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt 

auxmoney verarbeitet teilweise Ihre Daten automatisiert mit 

dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profi-

ling). auxmoney setzt Profiling beispielsweise in den folgenden 

Fällen ein: 



 

 

- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu 

können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermögli-

chen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung ein-

schließlich Markt- und Meinungsforschung. 

- Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzt auxmo-

ney das Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, 

mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsge-

mäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispiels-

weise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbind-

lichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrun-

gen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße 

Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen von Kre-

ditauskunfteien einfließen. Dabei werden auch Anschriftendaten 

genutzt, um den Wahrscheinlichkeitswert zu berechnen. Das 

Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten 

und bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte unter-

stützen auxmoney bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der 

Kreditvermittlung und gehen in das laufende Risikomanagement 

mit ein. 

 

11. Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Daten-

schutzgrundverordnung (DS-GVO) 

 

11.1 Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-

fender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

und Art. 6 Abs. 1f DS-GVO (Datenverarbeitung auf Grundlage ei-

ner Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies 

gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im 

Sinne des Art. 4 Abs. 4 DS-GVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, wird auxmoney Ihre personenbezo-

genen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, auxmoney 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

11.2 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zu 

Werbezwecken 

In Einzelfällen verarbeitet auxmoney Ihre personenbezogenen 

Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, je-

derzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-

zulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Di-

rektwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwer-

bung, so wird auxmoney Ihre personenbezogenen Daten nicht 

mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und kann z.B. gerichtet 

werden an info@auxmoney.com oder postalisch an die angege-

bene Adresse. 

 
 

 

 
 
 

***** 
 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anfor-
derungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einfüh-
rung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch unserer Website gilt jeweils die aktuelle Datenschutzerklärung. 
 
Stand: Mai 2018 
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