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Datenschutzerklärung der Interactive Brokers Group

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs  
zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen 
und Interactive Brokers (UK) Limited.

Bei Interactive Brokers („IB“) verstehen wir, wie wichtig es ist, die Vertraulichkeit und Sicherheit der persönlichen Daten zu wahren, die 
Sie mit uns teilen. Aus diesem Grund haben wir spezifische Richtlinien und Vorgehensweisen entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, 
die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben zu schützen.

Durch die Eröffnung eines Kontos bei IB oder die Inanspruchnahme der über IB zur Verfügung stehenden Produkte und Dienst- 
leistungen haben Sie Ihre Einwilligung gegeben, dass Ihre persönlichen Angaben in Einklang mit der nachstehend aufgeführten Daten-
schutzerklärung gesammelt und genutzt werden. Wir legen Ihnen nahe, diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen.

Cookies sind kleine Textinformationen, die elektronisch von einem Web-Server an Ihren Browser geschickt und auf Ihrem Computer 
gespeichert werden. Diese Cookies identifizieren Sie nicht persönlich und enthalten auch keine persönlichen Informationen über 
Sie, es sei denn, Sie haben sich selbst zu erkennen gegeben oder haben die Informationen zum Beispiel durch die Eröffnung eines  
Kontos oder die Registrierung für einen Online-Service zur Verfügung gestellt. IB kann Cookies zur Einschätzung und Identifizierung 
von Zugriffsmustern auf die Website und zur Mitverfolgung der Leistung von Web-Funktionen und Anzeigen einsetzen. Indem die  
Cookies IB ein besseres Verständnis dafür geben, wie Sie und andere die Website von IB und weitere Dienstleistungen im Internet 
nutzen, ermöglichen Sie IB, die Navigation und Funktionsfähigkeit der Website zu verbessern und Ihnen die nützlichsten Informationen 
und Angebote zu liefern. IB kann die von den Cookies erbrachten Informationen mit den Angestellten, Vertretern und Partnern der Firma 
teilen, verkauft diese Informationen jedoch nicht an nicht dazugehörende dritte Parteien. IB kann anderen Unternehmen oder ihren 
von Drittfirmen betriebenen Werbeservern gestatten, Cookies in Ihre Browser einzustellen, wenn Sie eine Webseite von IB besuchen. 
Solche Unternehmen nutzen diese Cookies im Allgemeinen auf dieselbe Weise wie wir. Wir nutzen Cookies auch, um die Leistung  
unserer Werbung auf anderen Webseiten zu verbessern. Auch wenn Sie den Erhalt von Online-Werbung nicht generell ablehnen, 
können Sie die Erfassung von Daten auf unserer Website, die für gezielte interactivebroker.com-Werbung während Ihrer Besuche auf 
anderen Webseiten verwendet wird, kontrollieren. Um die Datenerhebung durch Interactive Brokers für gezielte Werbung auf anderen 
Webseiten abzulehnen, besuchen Sie bitte http://media1.interactivebrokers.com/optout.html.

  im Verlauf des Antragsverfahrens auf ein IB-Konto zur Verfügung gestellt werden (wie zum Beispiel Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre Investitionsziele, etc.);

  im Ergebnis zu den von Ihnen mit Hilfe des IB-Systems vorgenommenen Transaktionen erhoben werden;

  von Wirtschaftsauskunftsagenturen in Empfang genommen werden;

  mit Hilfe von „Cookies“ im Internet erhoben werden.

IB verkauft keine Kundenlisten oder E-Mail-Adressen von Kunden an dritte Markthändler.

Um die Vermittlung von Finanzdienstleistungen anbieten zu können und die aufsichtsrechtlichen Einforderungen  
einzuhalten, erhebt IB bestimmte persönliche, nicht öffentliche Angaben von Ihnen. Diese umfassen Informationen, die:
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Wir geben keine persönlichen, nicht öffentlichen Angaben gegenüber Personen oder Organisationen preis, die nicht mit IB verpartnert 
sind, es sei denn, dies wird vom Gesetz verlangt. Unter anderem können wir zum Beispiel aus folgenden Gründen solche Informationen 
offenlegen oder melden: Zur notwendigen Autorisierung, Durchführung, Verwaltung oder Durchsetzung der von Ihnen geforderten oder 
genehmigten Transaktionen; zur Führung und Verwaltung Ihres Kontos; um für Sie Bestätigungen, Auszüge und Aufzeichnungen im 
Hinblick auf Ihr Konto bereitzustellen; zur Führung adäquater Archivaufzeichnungen; wenn wir der Meinung sind, dass eine Offenlegung 
vom anwendbaren Gesetz sowie den geltenden Vorschriften und Bestimmungen gefordert wird; wenn dies für die Zusammenarbeit mit 
Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsämtern oder selbstregulierenden Organisationen nötig ist; zur Erfüllung unserer Pflichten; für den 
Schutz unserer Rechte und unseres Eigentums. Soweit mit geltendem Recht vereinbar, teilen wir anonymisierte Accountinformationen 
oder anonymisierte verzögerte Orderinformationen mit Dritten (und/oder mit Affiliates und verbundenen Unternehmen) für Zwecke der 
Auswertung, Nachforschung, Zusammenstellung von Marktdaten, Produktentwicklung, Erstellung von Order-Routing- und Ausfüh-
rungsbeziehungen oder andere rechtmäßige Zwecke.

Und wenn Sie zu guter Letzt beschließen, sich für irgendeine der Dienstleistungen von Drittparteien bei Marketplace@IB anzumelden, 
die über die IB-Website angeboten werden, können wir solche Informationen gegenüber diesen Anbietern in dem Umfang offenlegen, in 
dem sie diese im Hinblick auf die Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen benötigen. IB verlangt von diesen Anbietern, 
mit IB Vertraulichkeitsvereinbarungen abzuschließen, die ihrerseits die Nutzung der von Ihnen in Empfang genommenen Informationen 
einschränken. Solche Vereinbarungen verbieten es den Dienstleistern, Kundeninformationen, die sie von IB erhalten, für andere Zwecke 
einzusetzen, als für diejenigen, in deren Zusammenhang diese Informationen offengelegt wurden. 

Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesen Verfahren haben sollten, nehmen Sie bitte den IB-Kundenservice in der Kundendienstrubrik 
auf der IB-Website in Anspruch.

Wir wahren die Vertraulichkeit Ihrer Angaben auf verschiedene Weise, wie etwa die folgenden: 

  Wir verkaufen oder lizensieren weder Listen unserer Kunden noch die persönlichen, nicht öffentlichen Angaben, die Sie uns gegenüber 
machen.

  Wir beschränken den Zugriff auf die persönlichen, nicht öffentlichen Angaben, die Sie mit uns geteilt haben, auf diejenigen Mitarbeiter, 
Vertreter und Partner von IB, die solche Informationen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen kennen müssen, die Ihnen von 
IB geboten werden.

  Wir setzen eine strenge Beschäftigungspolitik durch, die Mitarbeitern, die Zugriff auf Ihre persönlichen, nicht öffentlichen Angaben 
haben, den Einsatz oder die Offenlegung solcher Informationen untersagt, wenn dies nicht für geschäftliche Zwecke erforderlich ist.

  Wir treffen erhebliche Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz Ihrer persönlichen, nicht öffentlichen Angaben. So zum Beispiel kann 
nur durch autorisierte Mitarbeiter von IB mit Hilfe gültiger Benutzernamen und Kennwörter auf das IB-System zugegriffen werden. 
Darüber hinaus umfassen unsere auf dem Internet basierenden Systeme Sicherheitsmaßnahmen wie etwa Verschlüsselungen und 
Firewalls.


