
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG (vor dem 26.01.2021) 

 

1. Präambel 
 

Die Raiffeisenservice GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Daher 

möchten wir, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Da-

tenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

2. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unse-

rer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, 

z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist Raiffeisen 

Service GmbH, Pariser Platz 3, 10117 Berlin (siehe unser Impressum). Unsere Datenschutzbe-

auftragte erreichen Sie unter Datenschutz@drv.raiffeisen.de oder unserer Postadresse mit dem 

Zusatz „Datenschutzbeauftragte“. 

 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-

Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu 

beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Spei-

cherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Auf-

bewahrungspflichten bestehen. 

 

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen 

oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail 

über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der 

Speicherdauer. 

 

Ihre Rechte 

 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten: 

 

– Recht auf Auskunft, 

– Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

– Recht auf Datenübertragbarkeit. 
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Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 

3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

 
Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Ziffer 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf 

eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Es sind daher Informationen, die dazu genutzt 

werden können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen beispielsweise Ihr Name, die Adresse, 

Postanschrift und Telefonnummer. 

 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die personenbezogenen 

Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 

möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 

unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrund-

lage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

 

– IP-Adresse 

– Datum und Uhrzeit der Anfrage 

– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

– jeweils übertragene Datenmenge 

– Website, von der die Anforderung kommt 

– Browser 

– Betriebssystem und dessen Oberfläche 

– Sprache und Version der Browsersoftware. 

 

Die gespeicherten Daten werden zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässi-

ger Zugriffsversuche und Zugriffe auf den Web-Server verwendet. Darüber hinaus werden die 

Daten nur zur Erstellung anonymisierter Zugriffsstatistiken zur Optimierung unseres Webange-

bots verwendet. Es werden keine Zugriffsprofile erstellt. 

 

4. Aufbewahrungsdauer 
 

Die protokollierten Daten werden für die Dauer von zwei Jahren auf unseren Servern für Siche-

rungszwecke gespeichert und dann gelöscht, es sei denn, ein erkannter Web-Angriff führt zu 

einer zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung des Angreifers. 
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5. Weitergabe und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten bei Kontaktaufnahme nur innerhalb der Raiffe-

isen Service GmbH. Wir geben die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte 

weiter. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre 

Daten jedoch an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. 

 

6. Kommunikationssicherheit 
 

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit 

Ihnen verwendet. Für die Datensicherheit bei Übertragung via Internet und E-Mail wird keine 

Garantie übernommen. Es besteht das Risiko, dass in einer E-Mail und Anhängen enthaltene 

Informationen, einschließlich vertraulicher Informationen, während der Übertragung abgefangen 

oder zerstört werden, verloren gehen oder verspätet eintreffen. Obgleich wir uns bemühen wer-

den, dieses Risiko zu verringern, kann nicht gewährleistet werden, dass die von der Raiffeisen 

Service GmbH versandten Informationen, E-Mails und deren Anhänge keine Viren, Würmer o-

der sonstige schädigende Elemente enthalten. 

 

7. Cookies 
 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies 

auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 

Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch wel-

che der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Coo-

kies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen 

dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Fol-

genden erläutert werden: 

 

– Transiente Cookies (dazu a) 

– Persistente Cookies (dazu b). 

 

a) 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zäh-

len insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit wel-

cher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. 

Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. 

Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
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b) 

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 

nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres 

Browsers jederzeit löschen. 

 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.B. die 

Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

 

8. Webanalyse 
 

Die Website der Raiffeisen Service GmbH verwendet Matomo (ehemals „Piwik“), einen Weba-

nalysedienst, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu kön-

nen. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als 

Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

 

Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in Ziffer 7.) auf Ihrem Computer gespei-

chert. Die so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem 

Server in Deutschland. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener 

Cookies und die Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der 

Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht voll-

umfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Ein-

stellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinderung des Einsatzes von Matomo ist möglich, 

indem Sie den folgenden Haken entfernen und so das Opt-out-Plug-in aktivieren: 

 

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass von Ihnen hier getätigte 

Aktionen analysiert und verknüpft werden. Dies wird Ihre Privatsphäre 

schützen, aber wird auch den Besitzer daran hindern, aus Ihren Aktionen 

zu lernen und die Bedienbarkeit für Sie und andere Benutzer zu verbes-

sern. 

 

Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Matomo Webanalyse 

erfasst. Diese Checkbox abwählen für Opt-Out. 

 

Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Ad-

ressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlos-

sen werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit an-

deren von uns erhobenen Daten zusammengeführt. 
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Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum Da-

tenschutz erhalten Sie unter http://piwik.org/privacy/policy. 

http://piwik.org/privacy/policy

