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Mit diesen Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen 
einen Überblick über die Verarbeitung der bei der 
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA («VPFLU») geführten 
personenbezogenen Daten und Ihre daraus resultieren-
den Rechte gemäss den Bestimmungen der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSG-
VO) geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet wer-
den und auf welche Weise sie genutzt werden, richtet sich 
massgeblich nach den jeweils zu erbringenden bzw. ver-
einbarten Dienstleistungen und Produkten. Die VPFLU ist 
aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Pflichten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre sowie zur Verschwiegenheit 
verpflichtet und trifft aus diesem Grund für die gesamte 
Verarbeitung personenbezogener Daten eine Vielzahl an 
technischen und organisatorischen Datenschutzvorkeh-
rungen. 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung bzw. der durch 
die VPFLU verwalteten Fonds mit Ihnen sind wir darauf 
angewiesen, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 
Dies ist erforderlich für die Aufnahme und Durchführung 
der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit 
verbundenen gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten 
sowie zur Erbringung von Dienstleistungen oder zur Aus-
führung von Aufträgen. Ohne diese Daten werden wir in 
der Regel nicht in der Lage sein, eine Geschäftsbeziehung 
einzugehen bzw. aufrechtzuerhalten, einen Auftrag abzu-
wickeln oder Dienstleistungen und Produkte anzubieten. 
Sollten Sie Fragen hinsichtlich einzelner Datenverarbei-
tungsprozesse haben oder Ihre Rechte wahrnehmen wol-
len, wenden Sie sich bitte an die 
 
Verantwortliche Stelle: 
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, 
T +352 404 770 297, fundclients-lux@vpbank.com 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
VP Bank (Luxembourg) SA, Datenschutzbeauftragter, 
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, 
T +352 404 999, datenschutz.lu@vpbank.com 
 
1. Welche Daten werden verarbeitet (Daten-
kategorien), und aus welchen Quellen stammen 
diese Daten (Herkunft)? 

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten, 
die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unse-
ren Kunden und Geschäftspartnern1 sowie im Rahmen der 
Erfüllung unsere Pflichten als Verwaltungsgesellschaft 
respektive Verwalter alternativer Investmentfonds erhal-
ten. Personenbezogene Daten können in jeder Phase der 
Geschäftsbeziehung verarbeitet werden und sich je nach 
Personengruppe unterscheiden. 

                                                           
1 Unter Geschäftspartnern verstehen wir z.B. Intermediäre, externe 

Dienstleister und Lieferanten. 

Grundsätzlich verarbeiten wir personenbezogene Daten, 
die uns von Ihnen durch eingereichte Verträge, Formula-
re, Ihre Korrespondenz oder andere Dokumenten zur 
Verfügung gestellt werden. Sofern für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlich, verarbeiten wir auch perso-
nenbezogene Daten, die aufgrund der Inanspruchnahme 
von Produkten oder Dienstleistungen anfallen bzw. über-
mittelt werden oder die wir von Dritten, von öffentlichen 
Stellen (z.B. Sanktionslisten der Vereinten Nationen und 
der EU) oder von anderen Gruppengesellschaften zulässi-
gerweise erhalten haben. Schliesslich können personen-
bezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse oder Internet) verarbeitet werden. 
Neben Kundendaten verarbeiten wir gegebenenfalls auch 
personenbezogene Daten von in die Geschäftsbeziehung 
involvierten Dritten, z.B. die Daten von Bevollmächtigten, 
Vertretern, Mitverpflichteten, Rechtsnachfolgern oder 
wirtschaftlich Berechtigten einer Geschäftsbeziehung. Wir 
bitten Sie, solche Personen ebenfalls über die vorliegen-
den Datenschutzhinweise zu informieren. 
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir insbe-
sondere folgende Datenkategorien: 
• Personalien (z.B. Name, Geburtsdatum, Staatsangehö-

rigkeit) 
• Adress- und Kontaktdaten (z.B. Adresse, Telefon-

nummer, E-Mail-Adresse) 
• Legitimationsdaten (z.B. Pass- oder Ausweisdaten) und 

Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe) 
• Informationen zu genutzten Dienstleistungen und Pro-

dukten sowie Auftrags- und Risikomanagementdaten 
(z.B. Zahlungsinformationen, Anlageerfahrung und An-
lageprofil, Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, Informati-
onen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht und zur Verhü-
tung von Geldwäscherei) 

• Sonstige Stammdaten und Informationen zur Geschäfts-
beziehung (z.B. Registerkonto- bzw. Vertragsnummer, 
Vertragsdauer, Informationen zu Ehegatten oder Leben-
spartnern und sonstige Details zu Familie, Bevollmäch-
tigten oder gesetzlichen Vertretern) 

• Informationen über die finanzielle Situation und den 
beruflichen und persönlichen Hintergrund (z.B. Boni-
tätsdaten, Steuerdaten, Herkunft von Vermögenswerten, 
Investmentprofil, Beruf, Berufserfahrung einschließlich 
entsprechender Nachweise,) 

• Technische Daten und Informationen aus Ihrem Kontakt 
(z.B. Beratungsprotokolle) bzw. elektronischen Verkehr 
(z.B. Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen, 
Besuch der Webseite) mit der VPFLU bzw. des betroffe-
nen Fonds 

• Bild- und Tondaten (z.B. Video- oder Telefonaufzeich-
nungen) 

• Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuld-
nerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereins-
register, Internet)  
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2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechts-
grundlage werden Ihre Daten verarbeitet? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der DSGVO sowie des lokalen Daten-
schutzgesetzes («DSG») für nachfolgende Zwecke bzw. auf 
Basis der nachstehenden Rechtsgrundlagen (Art. 6 Abs. 1 
DSGVO): 
• Zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Massnahmen im Rahmen der Erbrin-
gung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen in un-
sere Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft bzw. Ver-
walter alternativer Investment Fonds und zur Abwicklung 
von Aufträgen. Die Zwecke der Datenverarbeitung rich-
ten sich in erster Linie nach der konkreten Dienstleis-
tung. und können unter anderem die Durchführung von 
Transaktionen umfassen. 

• Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder im öf-
fentlichen Interesse, insbesondere zur Einhaltung ge-
setzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z.B. Einhal-
tung der DSGVO, des DSG, der Vorschriften für Verwal-
tungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame 
Anlagen bzw. Verwalter alternativer Investmentfonds 
und der entsprechenden produktspezifischen Fondsge-
setzte, der Sorgfaltspflicht- und Geldwäschereibestim-
mungen, der Marktmissbrauchsbestimmungen, der 
Steuergesetze und –abkommen, der Kontroll- und Mel-
depflichten sowie zum Zwecke des Risikomanage-
ments). 

• Für konkret festgelegte Zwecke im Rahmen der Wah-
rung eigener berechtigter Interessen oder berechtigter 
Interessen von Dritten, insbesondere zur Ermittlung der 
Bonität, zur Verfolgung von Ansprüchen, zur Produkt-
entwicklung, zu Zwecken von Marketing und Werbung, 
zur Geschäftsprüfung und Risikosteuerung, zum Report-
ing, zu Statistik- und Planungszwecken, zur Verhinde-
rung und Aufklärung von Straftaten, im Zusammenhang 
mit Videoüberwachung und Telefonaufzeichnungen zur 
Wahrung des Hausrechts und zur Abwehr von Gefahren. 

• Aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung zur Er-
bringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen 
oder aufgrund Ihrer Einwilligung beispielsweise zur Wei-
tergabe von Daten an Gruppengesellschaften, Dienst-
leister oder Vertragspartner der VPFLU. Sie haben das 
Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dieses 
Widerrufsrecht gilt auch für Einwilligungserklärungen, 
die der VPFLU vor dem Geltungsdatum der DSGVO, al-
so vor dem 25. Mai 2018, erteilt worden sind. Der Wi-
derruf der Einwilligung wirkt nur für die Zukunft und be-
rührt nicht die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten. Der Widerruf einer Einwilligung 
kann sich auf unser Dienstleistungsangebot auswirken. 

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu 
einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch 
zu den übrigen Zwecken weiter zu verarbeiten, wenn dies 
mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch 
Rechtsvorschrift zugelassen bzw. vorgeschrieben ist (z.B. 
Meldepflichten). 

3. Wer erhält Zugriff auf die personenbezogenen 
Daten, und wie lange werden diese gespeichert? 
Stellen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der VPFLU 
können Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Innerhalb der VPFLU 
dürfen Stellen bzw. Mitarbeitende Ihre Daten nur dann 
verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung unserer vertraglichen, 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur 
Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Zu diesen 
Zwecken und unter Einhaltung der gesetzlichen und ver-
traglichen Geheimhaltungs– und Vertraulichkeitspflichten 
sowie des Datengeheimnisses können auch andere Grup-
pengesellschaften, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfen 
personenbezogene Daten erhalten. Auftragsverarbeiter 
können Unternehmen, die zur Erfüllung von Funktionen der 
gemeinsamen Portfolioverwaltung im Fondsbereich (z.B. 
Investmentmanagement, Risikomanagement, Zentralver-
waltung einschließlich Register- und Transferstelle, Vertrieb/ 
Marketing), EDV-Dienstleistung, Logistik, Druckdienstleis-
tung, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Marketing 
sein. In diesem Zusammenhang verweisen ir ebenfalls auf 
die entsprechenden Fondsunterlagen. Ferner können die 
Empfänger Ihrer Daten in diesem Zusammenhang andere 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichba-
re Einrichtungen sein, an welche wir zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten übermitteln 
(z.B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Broker, Börsen, 
Auskunftstellen). 
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtung können auch öffentliche Stellen und Institu-
tionen (z.B. Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden usw.) Ihre 
personenbezogenen Daten empfangen. 
Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb der EU bzw. 
des EWR (sogenannte Drittstaaten) erfolgt nur, sofern dies 
zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen oder 
Erfüllung eines Vertrags, zur Erbringung von Dienstleis-
tungen oder zur Abwicklung von Aufträgen (z.B. Ausfüh-
rung von Zahlungsaufträgen und Wertpapiertransaktio-
nen) erforderlich ist, Sie uns Ihre Einwilligung (z.B. zur 
Kundenbetreuung durch eine andere Gruppengesell-
schaft der VP Bank AG) erteilt haben oder wenn dies aus 
wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses (z.B. zur 
Verhütung von Geldwäscherei) notwendig oder gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten). 
Wir verarbeiten und speichern die personenbezogenen 
Daten während der gesamten Dauer der Geschäftsbezie-
hung, soweit keine kürzeren zwingenden Löschpflichten 
für bestimmte Daten bestehen. Dabei ist zu beachten, 
dass unsere Geschäftsbeziehungen auf Jahre angelegt 
sein können. Darüber hinaus ergibt sich die Dauer der 
Speicherung aus der Erforderlichkeit und dem Zweck der 
jeweiligen Datenverarbeitung. Sind die Daten für die 
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten bzw. zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen nicht mehr 
erforderlich (Zweckerreichung) oder wird eine erteilte 
Einwilligung widerrufen, werden diese Daten regelmässig
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Informationen über Ihr Widerspruchsrecht 
Ihnen steht das Recht zu, der Datenverarbeitung im Ein-
zelfall aus Gründen, welche sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, formlos zu widersprechen, sofern die 
Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt oder zur Wah-
rung berechtigter Interessen der VPFLU oder eines Dritten 
erfolgt. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, formlos Widerspruch
gegen die Verwendung personenbezogener Daten zu 
Werbezwecken zu erheben. Widersprechen Sie der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktwer-
bung, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diesen Zweck verarbeiten. 

 gelöscht, es sei denn, die Weiterverarbeitung ist aufgrund 
der vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
und Dokumentationspflichten oder aus Gründen der 
Erhaltung von Beweismitteln während der Dauer der 
anwendbaren Verjährungsvorschriften notwendig. 
 
4. Gibt es eine automatisierte Entscheidungs-
findung einschliesslich Profiling? 

Unsere Entscheidungen beruhen grundsätzlich nicht auf 
einer ausschliesslich automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. Sollten wir diese Verfahren in Ein-
zelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert 
informieren, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Es gibt Geschäftsbereiche, in denen personenbezogene 
Daten zumindest teilweise automatisiert verarbeitet wer-
den. Dies geschieht mit dem Ziel, bestimmte persönliche 
Aspekte zu bewerten, soweit uns gesetzliche und regula-
torische Vorgaben (z.B. zur Verhütung von Geldwäscherei) 
dazu verpflichten. 
 
5. Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu? 

Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen 
folgende Datenschutzrechte zu (Art. 7 sowie Art. 15 bis 21 
DSGVO): 
• Recht auf Auskunft: Sie können von der VPFLU Auskunft 

darüber verlangen, ob und in welchem Umfang Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden (z.B. Ka-
tegorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
Verarbeitungszweck usw.). 

• Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Berichtigung 
Sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger perso-
nenbezogener Daten zu verlangen. Darüber hinaus sind 
Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, wenn diese 
Daten für die Zwecke, für welche sie erhoben oder ver-
arbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, wenn Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen oder wenn diese Daten un-
rechtmässig verarbeitet werden. Ferner haben Sie das 
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. 

• Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke jederzeit zu wi-
derrufen, wenn die Verarbeitung auf Ihrer ausdrückli-
chen Einwilligung beruht. Dies gilt auch für den Wider-
ruf von Einwilligungserklärungen, die vor dem Gel-
tungsdatum der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, 
erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Wider-
ruf erst für die Zukunft wirkt. Vor dem Widerruf erfolgte 
Verarbeitungen sind davon nicht betroffen. Auch hat der 
Widerruf keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Da-
ten auf anderer Rechtsgrundlage. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen zur Verfügung gestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten und diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen übermitteln zu lassen. 

• Beschwerderecht: Sie haben das Recht, eine Beschwer-
de bei der zuständigen liechtensteinischen Aufsichtsbe-
hörde einzureichen. Sie können sich auch an eine ande-
re Aufsichtsbehörde eines EU- oder EWR-Mitgliedstaats 
wenden, z.B. an Ihrem Aufenthalts-oder Arbeitsort oder 
am Ort des mutmasslichen Verstosses. 

• Die Kontaktdaten der in Luxembourg zuständigen Da-
tenschutzstelle lauten wie folgt: National Commission for 
Data Protection (CNPD) Grand-Duchy of Luxembourg, 
1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette,  
T +352 26 10 60-1, info@cnpd.lu 

 
Gesuche sind vorzugsweise schriftlich an den Daten-
schutzbeauftragten zu richten. Dieser steht Ihnen auch als 
Ansprechpartner für alle weiteren datenschutzrechtlichen 
Angelegenheiten zur Verfügung. 
 
Stand: Mai 2018 


