D AT E N S C H U T Z R I C H T L I N I E N F Ü R D I E

Q U I N T E T- W E B S I T E

Die QUINTET nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Kunden und der Besucher
ihrer Website sehr ernst.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. (QUINTET) und/oder das QUINTET-Konzernunternehmen, dessen
Website Sie nutzen, ist/sind der/die Datenverantwortliche/n (das/die Unternehmen, das/die alleine
oder zusammen festlegt/festlegen, warum und wie personenbezogene Daten verwendet werden)
in Bezug auf diese personenbezogenen Daten. Die in diesen Datenschutzrichtlinien für die Website
verwendeten Begriffe „QUINTET“, „wir“, „unser“, „uns“ usw. beziehen sich auf diese/n
Datenverantwortlichen.
In diesen Richtlinien ist beschrieben, wie und warum wir personenbezogene Daten verarbeiten,
die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns beim Besuch unserer Website mitteilen.

ZWECKE FÜR DIE ERHEBUNG UND VERWENDUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN
Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir unter Umständen personenbezogene Daten
über Sie, damit wir bestimmte Leistungen für Sie erbringen können, wie z. B. die Beantwortung von
Fragen oder die Bereitstellung von Werbung. Personenbezogene Daten über Sie können wir auch
erhalten, wenn Sie mit uns über die Kontaktformulare auf unserer Website kommunizieren, sich für
den Download von Materialien registrieren, sich für eine Stelle oder ein Praktikum bewerben, sich für
Newsletter anmelden, sich für die Teilnahme an einer von der QUINTET organisierten Veranstaltung
anmelden oder die Suchfunktion auf der Website nutzen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke auf Grundlage
einer oder mehrerer der folgenden Kriterien:
• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder für den Abschluss eines Vertrags
mit Ihnen erforderlich;
• die Verarbeitung ist erforderlich, damit wir einer gesetzlichen Pflicht nachkommen können;
• die Verarbeitung ist in unserem berechtigten Interesse sowie im berechtigten Interesse
Dritter erforderlich, z. B. Beantwortung Ihrer Anfragen, Newsletter-Versand und sonstige
E-Mail-Werbung betreffend die Leistungen, die die QUINTET für Sie erbringt, Bearbeitung
von Anfragen (z. B. für die Teilnahme an einer Veranstaltung), Erstellung von Statistiken,
Verbesserung unserer Website oder des Benutzererlebnisses sowie sonstige Leistungen,
die wir für Sie erbringen; oder
• Sie haben vorher Ihre Zustimmung erteilt, z. B. zum Erhalt von geschäftlicher Kommunikation
von uns oder Dritten oder damit wir Cookies verwenden können (siehe hierzu das Kapitel
„Cookies“ weiter unten).
Zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben, können abhängig davon, in welcher
Form Sie unsere Website nutzen, Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, das Unternehmen, für das Sie
arbeiten, Firmenanschrift, Telefonnummer, das Land oder der Ort, in dem Sie leben, gehören.
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AUTOMATISIERTE ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
COOKIES
Wie die meisten Websites verwendet auch die QUINTET Cookies. Cookies sind kleine Textdateien
mit Informationen, die Ihr Computer oder mobiles Gerät beim Besuch einer Website herunterlädt.
Wenn Sie zu den betreffenden Websites zurückkehren – oder andere Websites besuchen, die
dieselben Cookies verwenden – werden diese Cookies und somit auch Ihr Gerät erkannt.
Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website effizient nutzen können, und um Informationen
darüber zu erhalten, wie unsere Website genutzt wird, damit wir den bestmöglichen Service für Sie
bereitstellen können. So haben wir die Möglichkeit:
• die gewünschten Leistungen zu erbringen und die Sicherheit der Website und der Benutzer
zu gewährleisten,
• Ihr Gerät zu erkennen, damit Sie bei einem Besuch nicht mehrmals dieselben Informationen
bereitstellen müssen,
• zu messen, wie viele Personen unsere Website nutzen und wie sie sie nutzen, damit wir die
Nutzung unserer Website schneller und einfacher und die Inhalte relevanter machen können

WELCHE COOKIES VERWENDEN WIR?
In der Regel verwenden wir Cookies, die eine der vier folgenden Funktionen erfüllen:
1. Unverzichtbare Cookies
Manche Cookies sind für die Ausführung von Vorgängen auf unserer Website und unseren Seiten
unverzichtbar. Mit Hilfe bestimmter Cookies können wir zum Beispiel den Benutzer ermitteln und
sicherstellen, dass dieser sich anmelden oder auf bestimmte Seiten zugreifen kann.
Diese Cookies enthalten keinerlei Informationen über Sie, die für Marketing-Zwecke verwendet
werden könnten, oder darüber, wo Sie sich im Internet aufgehalten haben. Cookies dieser Kategorie
sollten nicht deaktiviert werden. Deaktiviert ein Benutzer diese Cookies, kann er nicht auf alle Inhalte
der von ihm aufgerufenen Seiten zugreifen.
Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

OptanonConsent

Cookie von
Quintet

1 Jahr

Dieser Cookie ist entsprechend der CookieKonformitätslösung von OneTrust konzipiert.
Er speichert Informationen über die von der
Website verwendeten Cookie-Kategorien
sowie zu der Frage, ob die Besucher ihre
Zustimmung zur Verwendung der einzelnen
Kategorien erteilt oder sie ggf.
zurückgezogen haben. Auf diese Weise
können die Inhaber von Websites verhindern,
dass Cookies der einzelnen Kategorien
gesetzt werden, wenn die jeweils
erforderliche Zustimmung nicht erteilt wurde.
Der Cookie verfügt in der Regel über eine
Lebensdauer von einem Jahr, damit die
bevorzugten Inhalte und Einstellungen von
Besuchern, die eine Seite zum wiederholten
Mal aufrufen, für sie gespeichert werden
können. Der Cookie beinhaltet keinerlei
Informationen, die eine Identifikation des
Besuchers der Website erlauben würden.

3

Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

OptanonAlertBoxClosed

Cookie von
Quintet

1 Jahr

Dieses Cookie wird von Websites gesetzt, die
bestimmte Versionen der von OneTrust
entwickelten Lösung zur Einhaltung des
Cookie-Gesetzes verwenden.

_RequestVerificationToken

Cookie von
Quintet

SessionCookie

Dies ist ein Anti-Fälschungs-Cookie, der durch
mit ASP.NET-MVC-Technologien erstellte
Webanwendungen definiert wird. Er ist darauf
ausgelegt, die unbefugte Publikation von
Inhalten auf Websites, genannt Cross-Site
Request Forgery, zu verhindern. Er enthält
keinerlei Informationen über den Benutzer
und wird beim Schließen des Browsers
gelöscht.

eupubconsent

Cookie von
Quintet

1 Jahr

Dieses Cookie wird vom IAB Europe
Transparency & Consent Framework
verwendet, um die Zustimmung des Nutzers
zur Datenerhebung zu speichern. Das Cookie
enthält einen verschlüsselten Consent String,
den Anbieter, die an dem Programm
teilnehmen, auslesen können, um so
festzustellen, ob der Nutzer seine
Zustimmung erteilt hat.

ARRAffinity

Cookie von
Quintet

SessionCookie

Dieses Cookie wird von Websites gesetzt, die
auf der Azure Cloudplattform von Microsoft
laufen. Es wird zum Load Balancing
verwendet, um sicherzustellen, dass die
Seitenanfragen der Besucher bei jeder
Browser-Session an den gleichen Server
weitergeleitet werden.

2. Performance Cookies und Analyse-Cookies
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, auf welche Art und Weise die Besucher die Website
nutzen, wie etwa, welche Seiten sie sich am häufigsten ansehen und ob sie bei bestimmten Seiten
Fehlermeldungen erhalten. Diese Cookies sammeln keinerlei Informationen, die zu Ihrer
Identifikation beitragen könnten. Alle Informationen, die durch diese Cookies gesammelt werden,
sind anonym und werden ausschließlich zur Verbesserung der Funktion unserer Website verwendet.
Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

_ga

Cookie von
Quintet

2 Jahre

Der Name dieses Cookies steht im Zusammenhang mit
Google Universal Analytics, das als neue Version ein
bedeutendes Upgrade des meistgenutzten Analysedienstes
von Google darstellt. Dieser Cookie wird zur Unterscheidung
der einzelnen Benutzer durch Zuordnung einer nach dem
Zufallsprinzip generierten Nummer als Kundenkennung
verwendet. Er ist Teil jedes Seitenaufrufs auf einer Website
und wird verwendet, um Daten zu Besuchern, Sitzungen und
Kampagnen für Website-Analyseberichte zu verarbeiten.
Standardmäßig verfällt er nach zwei Jahren, wobei die
Lebensdauer aber durch die Eigentümer der Website
individuell einstellbar ist.
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Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

_gid

Cookie von
Quintet

24 Stunden

Der Name dieses Cookies steht im Zusammenhang mit
Google Universal Analytics. Speicherung und Aktualisierung
eines eindeutigen Wertes für jede aufgerufene Seite.

_gat_UA-

Cookie von
Quintet

0 Tage

Hierbei handelt es sich um ein von Google Analytics
gesetztes Muster-Cookie, bei dem das Musterelement im
Namen eine eindeutige Identifikationsnummer des
Accounts oder der Website enthält, auf den/die es sich
bezieht. Scheinbar handelt es sich um eine Variante des
_gat Cookies, das verwendet wird, um die Menge der von
Google aufgezeichneten Daten auf Websites mit hohem
Datenverkehr zu begrenzen.

vuid

DrittanbieterCookie

2 jahre

Hierbei handelt es sich um ein von Google Analytics
gesetztes Muster-Cookie, bei dem das Musterelement im
Namen eine eindeutige Identifikationsnummer des
Accounts oder der Website enthält, auf den/die es sich
bezieht. Scheinbar handelt es sich um eine Variante des gat
Cookies, das verwendet wird, um die Menge der von
Google aufgezeichneten Daten auf Websites mit hohem
Datenverkehr zu begrenzen.

3. Funktionelle Cookies
Wir verwenden unter Umständen funktionelle Cookies, mit deren Hilfe wir uns an Ihre bevorzugten
Inhalte und Einstellungen erinnern können. Mithilfe dieser Cookies müssen Sie Ihren Benutzernamen
bei dem Besuch einer Website nicht jedes Mal neu eingeben, und sie speichern Ihre bevorzugten
Inhalte und Einstellungen, wie etwa die konkrete regionale Version der Website, die Sie angezeigt
bekommen möchten, wenn Sie sich einloggen. Außerdem können wir funktionelle Cookies
einsetzen, um die Ihnen angebotenen Dienste zu verbessern, so dass Sie zum Beispiel ein Video
online ansehen oder einen Kommentar in einem Blog posten können.
Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

vimeo.com

Derdepartijcookies

Eininge
Sekunden

Diese Domäne ist Eigentum von Vimeo. Hauptsächliche
Geschäftstätigkeit: Hosting/Teilen von Videos

4. Werbe-Cookies zur Nachverfolgung des Benutzerverhaltens
Wir und unsere Werbetreibenden verwenden unter Umständen Cookies, die Ihnen Werbeinhalte
präsentieren, von denen wir aufgrund Ihrer Interessen glauben, dass sie für Sie geeignet sind. Diese
Werbeinhalte werden Ihnen auf unserer Website und weiteren von Ihnen besuchten Websites
angezeigt. In keinem Fall jedoch teilen wir unseren Werbetreibenden Ihre Identität mit.
Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

_gat_gtag

Cookie von
Quintet

Eininge
Sekunden

Google Analytics
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Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

bscookie

DrittanbieterCookie

2 Jahre

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil besitzt oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.

UserMatchHistory

DrittanbieterCookie

30 Tage

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil besitzt oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.

lang

DrittanbieterCookie

Alleen
gedurende
de sessie

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Diese Sub-Domain ist mit
Marketing-Diensten von LinkedIn verbunden, die es
Website-Besitzern ermöglichen, auf Grundlage von
LinkedIn-Profildaten Informationen zu den
Nutzertypen auf ihrer Website zu erhalten, um das
Targeting zu verbessern.

lidc

DrittanbieterCookie

1 Tag

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil besitzt oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.
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Name

Cookie von
Quintet oder
Cookie eines
Drittanbieters

SessionCookie oder
permanenter
Cookie

Verwendungszweck

lang

DrittanbieterCookie

Nur während
der Session

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil besitzt oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.

bscookie

DrittanbieterCookie

2 Jahre

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil hat oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.

li_gc

DrittanbieterCookie

2 Jahre

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, die Inhalte und Dienste auch
auf andere Weise eingebunden werden können.
Auch wenn solche Buttons die Funktionalität der
Website, auf der sie sich befinden, erweitern,
werden Cookies gesetzt, egal ob der Besucher ein
aktives LinkedIn-Profil besitzt oder den allgemeinen
Geschäftsbedingungen zugestimmt hat. Aus diesem
Grund wird sie in erster Linie als Tracking/TargetingDomain eingestuft.

AnalyticsSyncHistory

DrittanbieterCookie

30 Tage

Diese Domain gehört der Business-NetworkingPlattform LinkedIn. Sie fungiert in der Regel als
Drittanbieter-Host, bei dem Website-Besitzer einen
ihrer Buttons zum Teilen von Inhalten auf ihren
Seiten platziert haben, obwohl die Inhalte und
Dienste auch auf andere Weise eingebunden
werden können. Auch wenn solche Buttons die
Funktionalität der Website, auf der sie sich befinden,
erweitern, werden Cookies gesetzt, egal ob der
Besucher ein aktives LinkedIn-Profil hat oder den
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt
hat. Aus diesem Grund wird sie in erster Linie als
Tracking/Targeting-Domain eingestuft.
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RETARGETING
Wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, ermöglichen wir unseren Werbetreibenden, auf
unserer Website Daten für das sogenannte Re-Targeting und Conversion-Tracking zu sammeln. Wir
arbeiten außerdem mit einem oder mehreren Dritten (wie Werbetreibenden und Werbenetzwerken)
zusammen, um Werbung auf anderen Seiten zu verwalten und zu schalten. Diese Dritten verwenden
Cookies, Web-Beacons, Pixel-Tags und ähnliche Technologien, um bestimmte Informationen über
Ihre Online-Aktivitäten, entweder auf unserer Website und/oder auf anderen Websites, zu sammeln
und zu nutzen, um daraus Ihre Interessen abzuleiten und Ihnen gezielte Werbung auf Grundlage
Ihrer Browsing-Aktivitäten und den daraus abgeleiteten Interessen zu präsentieren, die besser auf
Sie zugeschnitten ist („interessenbezogene Werbung“). Unsere Drittdienstleister können auch
Cookies oder Web-Beacons verwenden, um Informationen zu Ihren Besuchen auf unserer Website
und/oder anderen Websites zu sammeln, um die Wirksamkeit unserer Werbung und unserer OnlineMarketing-Aktivitäten zu messen und nachzuverfolgen (z. B. indem sie Daten darüber erfassen, wie
oft Sie auf eine unsere Anzeigen klicken).

WEITERGABE VON DATEN
Zur Erfüllung der Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden,
dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der QUINTET Gruppe, an
unsere Dienstleister, die uns in technischer Hinsicht bei der Bereitstellung unserer Website und
Dienste unterstützen, an öffentliche Verwaltungen und ähnliche Stellen weitergeben, sofern dies
erforderlich ist, damit wir die geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften einhalten können, sowie
an potenzielle Käufer oder Investoren, die sich für unser Unternehmen im Ganzen oder in Teilen
interessieren, sowie an deren Berater und Kreditgeber, wenn auf unserer Seite ein berechtigtes
Interesse gegeben ist.

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Wir haben administrative, technische und physische Vorkehrungen im Zusammenhang mit
unseren Websites getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch,
unerlaubtem Zugriff, Offenlegung, unerlaubter Änderung oder rechtswidriger Vernichtung zu
schützen. Des Weiteren verlangen wir, dass die genannten Dienstleister angemessene technische
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit diesen personenbezogenen
Daten ergreifen.

IHRE RECHTE
Sie haben folgende Rechte in Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch
uns (vorbehaltlich geltender Ausnahmen):
• Recht auf Einsichtnahme in die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und Erhalt
weiterer Informationen darüber, wie diese Daten verarbeitet werden
• Recht auf Berichtigung falscher personenbezogener Daten und auf Ergänzung
unvollständiger personenbezogener Daten
• Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten aus unseren Systemen, z. B. wenn die
personenbezogenen Daten nicht mehr für die genannten Zwecke benötigt werden
• Recht auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten
Umständen, z. B. wenn Sie Zweifel an deren Korrektheit haben oder der Verarbeitung
widersprechen
• Recht auf Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten in einem nutzbaren Format bzw. direkte
Übertragung an ein anderes Unternehmen
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• Recht, Ihre Zustimmung, die Sie uns zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt haben,
jederzeit zu widerrufen (insbesondere betreffend den Erhalt von geschäftlicher
Kommunikation und Cookies zur Verfolgung der Website-Nutzung, Bereitstellung von
personalisierten Inhalten und Auswertung von Analysen)
• Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen und
unter Berücksichtigung sonstiger gesetzlicher Vorschriften zu widersprechen, insbesondere
wenn wir uns auf ein berechtigtes Interesse berufen, unter anderem für Profiling
• Recht, Beschwerde bei der luxemburgischen Datenschutzbehörde (Commission nationale
pour la protection des données) oder einer anderen zuständigen Datenschutzbehörde
einzulegen
Sollten Sie von einem der vorgenannten Rechte Gebrauch machen wollen oder sonstige Fragen zum
Datenschutz haben, können Sie sich gerne unter folgender E-Mail-Adresse an den
Datenschutzbeauftragten der QUINTET Unternehmensgruppe wenden: DPOGROUP@QUINTET.COM

AUFBEWAHRUNG VON DATEN
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies für die betreffende
Verarbeitungsaktivität erforderlich ist, und/oder so lange dies erforderlich ist, um alle gesetzlichen
und sonstigen Vorschriften zu erfüllen.

ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIEN FÜR DIE
WEBSITE
Wir nehmen zu gegebener Zeit unter Umständen Änderungen an den vorliegenden
Datenschutzrichtlinien für die Website vor. Etwaige Änderungen unserer Richtlinien werden auf
dieser Seite veröffentlicht. Die überarbeiteten Richtlinien treten für neue Besucher mit ihrer
Veröffentlichung auf unserer Website und für wiederkehrende Besucher einen Monat nach der
Veröffentlichung in Kraft.
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