eToro-Datenschutzrichtlinie
Zuletzt aktualisiert: 20. Mai 2020
Diese Datenschutzrichtlinie (die "Richtlinie") beschreibt, wie eToro (Europe) Limited, eToro UK Limited,
eToro Group Limited, eToro X Limited, eToro AUS Capital Pty Ltd., eToro USA LLC, Opus Labs NV, eToro
(NZ) Ltd. und/oder weitere eToro-Gruppengesellschaften, für deren Dienste/Webseite Sie sich registriert
haben (zusammen "eToro", "wir" oder "uns", und das Mitglied der eToro-Gruppe, für dessen Dienste
Sie sich registriert haben, ist das "eToro-Unternehmen") personenbezogene Informationen über ihre
Webseiten, mobilen Anwendungen und anderen Onlineprodukte und -dienstleistungen, die sich auf diese
Richtlinie beziehen (zusammen die "Dienste"), oder bei einer anderweitigen Interaktion mit uns erhebt,
verarbeitet und offen legt.
Wir legen Ihnen nahe, diese Richtlinie sorgfältig zu lesen, da sie Bestandteil der allgemeinen
Bedingungen, Geschäftsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen des jeweiligen eToro-Unternehmens
ist.
Geltungsbereich dieser Richtlinie
Im Sinne der anwendbaren internationalen Datenschutzgesetze gilt das jeweilige eToro-Unternehmen,
bei dem Sie sich registriert haben, als "Verantwortlicher" für die personenbezogenen Daten, die über
www.etoro.com (http://www.etoro.com), Webseiten, Widgets, mobile Anwendungen und andere
Plattformen (zusammen die "Seite") der anderen eToro-Gruppengesellschaften erhoben wurden; bei
Fragen hinsichtlich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie sich daher an dieses
Unternehmen zu wenden (siehe den nachstehenden Abschnitt "Kontakt mit uns"). Die Richtlinie gilt auch
für personenbezogene Daten über bevollmächtigte Vertreter eines Kunden und andere Personen oder
Unternehmen, die im Verlauf der Bereitstellung unserer Dienste erhoben wurden (wie Geschäftsführer
von Firmenkunden).
Sammeln von Informationen
Von Ihnen bereitgestellte Informationen
Wir sammeln Informationen, die von Ihnen direkt bereitgestellt werden. Beispielsweise sammeln wir
Informationen, wenn Sie ein eToro-Konto erstellen, an interaktiven Funktionen der Dienste teilnehmen,
ein Formular ausfüllen, an einem Wettbewerb oder einer Werbeaktion teilnehmen, einen Kauf tätigen,
sich um eine Stelle bewerben, mit uns über externe soziale Medien kommunizieren, den Kundendienst
kontaktieren oder anderweitig mit uns kommunizieren.
Wenn Sie sich für ein eToro-Konto oder Dienste registrieren
Wenn Sie sich für ein eToro-Konto oder Dienste registrieren, sammeln wir grundlegende Informationen
über Sie wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie können uns diese Informationen
direkt zur Verfügung stellen oder indem Sie sich bei einem Dritten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt
auf Facebook oder Google, in Ihr Konto/Ihren Dienst einloggen (siehe den nachstehenden Absatz
"Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten"). Wir nutzen die über Sie gesammelten
Informationen, um:

•
•
•

Ihr Konto zu erstellen und zu führen;
Ihnen zu gestatten, sich auf eToro einzuloggen;
in Zusammenhang mit Ihrem Konto und/oder den von eToro angebotenen Diensten Kontakt mit
Ihnen aufzunehmen.

Wenn Sie Informationen zur Erstellung Ihres Profils bereitstellen
Sobald Sie ein eToro-Konto erstellt haben, fordern wir Sie auf, zur Vervollständigung Ihres "Profils"
weitere optionale Informationen zur Verfügung zu stellen. Die von uns abgefragten Informationen können
Informationen über Ihr Geschlecht, Geburtsdatum, Ihren Geburtsort, Ihre Anschriften, Nationalität,
Sozialversicherungsnummer (oder andere von einer Behörde vergebene Identifikationsnummer), Ihre

Staatsangehörigkeit und Ihren Aufenthaltsstatus, Ihre Steuer-Identifikationsnummer und Informationen
über Ihre Trading-Erfahrung, Ausbildung, Einkommensquelle, Anlageziele und Ihr Risikoprofil, Ihren
Beruf, Arbeitgeber und Ihre Stellenbezeichnung, Ihr Jahreseinkommen, Anlageportfolio, Barvermögen
und Ihre Liquidität sowie andere Angaben oder Fragen beinhalten, die ggf. bei der Erstellung des Profils
erforderlich sind, und dieses Verfahren kann von uns von Zeit zu Zeit geändert werden.
Wir werden Sie auch auffordern, eine Kopie eines Identifizierungsdokuments wie eines Reisepasses, einer
Meldebescheinigung, eines Visums
oder eines Personalausweises,
der
Rechnung eines
Versorgungsunternehmens und solch andere Dokumente vorzulegen, die wir zur Erfüllung unserer
regulatorischen Verpflichtung und zur Überprüfung Ihrer Identität benötigen. Weitere Angaben zum
Identifizierungsverfahren finden Sie in den jeweiligen allgemeinen Bedingungen, Geschäftsbedingungen
bzw. Nutzungsbedingungen des jeweiligen eToro-Unternehmens. Wir nutzen die in Ihrem Profil von Ihnen
bereitgestellten Informationen, um:












Ihre Identität zu überprüfen und Prüfungen durchzuführen, die wir nach den geltenden Gesetzen
und Vorschriften durchführen müssen; hierzu gehören unter anderem "Know-Your-Customer"Prüfungen, Prüfungen zur Vermeidung von Geldwäsche oder Betrug und Prüfungen, ob
Sanktionen oder politisch exponierte Personen vorliegen;
Sie bei Angelegenheiten in Zusammenhang mit Ihrem Konto zu kontaktieren, einschließlich, um
weitere Informationen oder Dokumente anzufordern;
Ihnen Mitteilungen hinsichtlich Ihres Kontos, allgemeine Updates, Markt-Updates und andere
Marketingmaterialen, einschließlich zu den von Mitgliedern der eToro-Gruppe angebotenen
Diensten zukommen zu lassen;
die Ihnen über die Seite angebotenen Produkte und Dienste auf Sie zuzuschneiden, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf die Durchführung der Beurteilung der Angemessenheit oder
Geeignetheit zur Nutzung unserer Dienste und/oder Produkte wie unseren stark gehebelten
Trading-Diensten und Social Trading Features;
Ihr Kreditausfallrisiko zu beurteilen;
Ihre Risikobewertung anhand der von eToro festgelegten Parameter einzuschätzen;
zu prüfen, ob es sich bei Ihnen um einen professionellen Kunden, Firmenkunden oder eine
bestimmte andere Kategorie von Kunde handelt;
administrative Unterlagen in Bezug auf unser Geschäft zu führen; und
Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherung Ihres Kontos, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
die Durchführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, einzurichten.

Sie können Ihr Profil jederzeit auf der Seite "Konto" im Einstellungsmenü ändern. Wir empfehlen, Ihr
Profil regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass die von eToro angebotenen Funktionen für
Ihre aktuelle Situation angemessen sind. Sie verpflichten sich weiter, diese Informationen auf Verlangen
von eToro zu aktualisieren, wenn die bereitgestellten Informationen nach Ansicht von eToro falsch,
unzutreffend oder unvollständig sind und/oder im Widerspruch stehen zu anderen von Ihnen zu
irgendeiner Zeit bereitgestellten Informationen. Sie erkennen an, dass wir uns auf diese Informationen
verlassen dürfen und dass Sie für Schäden oder Verluste verantwortlich sind, die infolge von
Ungenauigkeiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Unangemessenheit unserer Dienste für
Ihr Profil entstehen. Sie sind nicht verpflichtet, die Informationen zur Vervollständigung Ihres Profils
bereitzustellen; wenn Sie diese jedoch nicht bereitstellen, können wir Ihnen unter Umständen nicht alle
Funktionen von eToro anbieten.
Wenn Sie uns kontaktieren
Wenn Sie uns per Telefon, E-Mail, Post oder über eine andere von eToro angebotene Funktion wie dem
Chat kontaktieren, sammeln wir Informationen über die Kommunikation und weitere Informationen, die
Sie uns bereitstellen. Wir nutzen diese Informationen, um von Ihnen ggf. abgegebene Kommentare oder
gestellte Fragen zu prüfen, zu untersuchen und darauf zu reagieren. Bitte beachten Sie, dass wir
sämtliche Telefongespräche und Kommunikation mit uns aufzeichnen und aufbewahren und im Rahmen
unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, einschließlich zur Streitbeilegung oder in Gerichtsverfahren,
verwenden können.

Wenn ein eToro-Nutzer Sie zur Nutzung von eToro einlädt
Nutzer von eToro können ihre Kontakte einladen, ein Konto bei uns zu eröffnen. Wir sammeln nur die EMail-Adressen von natürlichen Personen, die von Nutzern zu eToro eingeladen werden, und eToro
verwendet die E-Mail-Adressen ausschließlich dafür, dieser Person auf Wunsch des bestehenden eToroNutzers eine Einladung zukommen zu lassen.
Informationen über Ihre Nutzung der eToro-Dienste
Verwendung von und automatisch gesammelte Informationen
Wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen oder diese nutzen, sammeln wir automatisch Informationen über
Sie. Hierzu gehören:

•
•
•
•
•
•

Finanzinformationen: Wir sammeln Finanzinformationen in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung
der Dienste.
Log-Informationen: Wir sammeln Log-Informationen über Ihre Nutzung der Dienste,
einschließlich der Art des von Ihnen verwendeten Browsers, der App-Version, der Zugriffszeiten,
besuchten Seiten, Ihrer IP-Adresse und anderer Netzwerkkennungen sowie der Seite, die Sie
besucht haben, bevor Sie zu unseren Diensten navigiert sind.
Geräteinformationen: Wir sammeln Informationen über den Computer oder das mobile Gerät,
den bzw. das Sie für den Zugriff auf unsere Dienste nutzen, einschließlich des Hardware-Modells,
Betriebssystems und der Betriebsversion, der eindeutigen Gerätekennungen und mobiler
Netzwerkinformationen.
Aktivitäten auf der Seite: Wir sammeln Aufzeichnungen von Aktivitäten auf der Seite,
einschließlich der von Ihnen geposteten Inhalte, Ihrer Kontoinformationen, des Zeitpunkts, Werts
und der Währung von getätigten Einzahlungen, Abhebungen oder Transaktionen und der
Zahlungsmethode.
Standortinformationen: Sofern Ihre Geräte dies zulassen, können wir Informationen über den
Standort Ihres Geräts sammeln.
Informationen, die von Cookies und anderen Tracking-Technologien gesammelt werden: Wir
nutzen zum Sammeln von Informationen verschiedene Technologien, einschließlich Cookies und
Beacons. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien
durch eToro finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten
Wir können personenbezogene Informationen über Sie von externen Unternehmen sammeln, wenn wir
im Rahmen unserer regulatorischen Verpflichtungen Ihre Identität überprüfen möchten. Zu diesen
Unternehmen können beispielsweise Identitätsprüfungsdienste, Kreditauskunfteien und ähnliche Stellen
gehören. Wir können Informationen über Sie auch von Dritten erhalten, wenn Sie eToro durch oder über
eine externe Plattform wie Facebook oder eine andere Seite nutzen oder sich damit verbinden; in diesem
Fall gewähren Sie uns Zugang zu bestimmten Informationen und/oder das Sammeln dieser Informationen
von Ihrem Profil/Konto auf der externen Plattform, wie gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und
Ihren Privatsphäre-Einstellungen auf der externen Plattform zulässig. Wir teilen diese Informationen mit
der externen Plattform zu deren Nutzung.
Wir werden einige Informationen, die wir von Ihnen bei der Installation der mobilen Anwendung erhalten
haben, mit Lieferanten und anderen Dienstleistern teilen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der
Ihnen bereitgestellten Dienste von uns beauftragt werden oder mit uns zusammenarbeiten. Wir können
diese Informationen mit diesen Parteien auch für Analysezwecke teilen, was die Vervielfältigung und
Anzeige Ihrer Daten in aggregierter und anonymisierter Form beinhalten kann, die jedoch keinen
Rückschluss auf Ihre Person zulässt.
Unaufgefordete Informationen
Wenn Sie uns personenbezogene Informationen bereitstellen, die wir nicht verlangt haben, werden wir
uns bemühen, nur diejenigen Informationen aufzubewahren, die wir aufgrund der von uns

bereitgestellten Produkte und Dienste aus anderen Gründen besitzen dürfen. Wenn diese zusätzlichen
Informationen über unsere Anforderungen hinausgehen, uns jedoch in Kombination mit anderen
Informationen zur Verfügung gestellt werden, die wir entweder benötigen oder aufbewahren dürfen, dann
bestätigen Sie, dass wir diese unaufgeforderten Informationen genauso besitzen dürfen, wie Ihre übrigen
personenbezogenen Daten.
Verwendung von Informationen
Wir verwenden die von uns gesammelten Informationen zur Bereitstellung, Aufrechterhaltung und
Verbesserung unserer Dienste, z. B. um Ihr Konto zu verwalten und zu überprüfen, die von Ihnen
gewünschten Dienste bereitzustellen und Ihre Erfahrung mit uns auf Sie zuzuschneiden. Wir nutzen die
gesammelten Informationen auch, um:

•
•
•
•
•

unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen;
unsere regulatorischen und anderen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen;
alle von Ihnen geposteten Inhalte zu überwachen;
Transaktionen, einschließlich Einzahlungen, Rückbuchungen und Auszahlungen, zu verwalten;
Trading-Aktivitäten auf eToro zu überwachen, einschließlich durch das Aufspüren von
Unstimmigkeiten bei Zahlungen und Trades und von potenziell illegalen Aktivitäten;
festzustellen, ob eine Zahlungsmethode missbräuchlich verwendet wird;
statistische Analysen der Seiten unserer Plattform und Webseiten zu erstellen;
unser Geschäft zu überwachen und zu analysieren;
Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren zu prüfen und zu steuern und
gerichtliche Anordnungen, verbindliche Entscheidungen in der Streitbeilegung und verbindliche
Anordnungen oder Anweisungen von Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörden zu erfüllen;
Informationen über Sie und Ihre Geschäftsbeziehung mit uns an Kreditauskunfteien
weiterzuleiten;
uns an der Vermeidung von Straftaten, der Einhaltung von Gesetzen und regulatorischen
Vorschriften zu beteiligen und Aufsichts-, Cybercrime- und Datenschutzbehörden und die Polizei
bei ihren Untersuchungen und bei der Strafverfolgung zu unterstützen, selbst wenn wir hierzu
nicht verpflichtet sind;
andere Produkte und Dienste zu entwickeln und zu vermarkten; und
Rechte oder Pflichten des eToro-Unternehmens zu erneuern, zu übertragen oder abzutreten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Weitergabe von Informationen
Wir werden personenbezogene Daten über Sie nur in den folgenden Fällen weitergeben:

•
•
•
•
•
•

zwischen eToro und dem eToro-Unternehmen und unseren aktuellen und zukünftigen
Muttergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und anderen
Gesellschaften unter gemeinsamer Kontrolle und im gemeinsamen Eigentum; und
an professionelle Berater, Lieferanten und andere Dienstleister wie Zahlungsdienstleister, ITHosting-Unternehmen, Banken, andere Finanzinstitute und Kreditauskunfteien, die diese
Informationen zur Ausführung von Arbeiten für uns benötigen;
in Zusammenhang mit oder während der Verhandlungen eines Zusammenschlusses, Verkaufs
von Betriebsvermögen, der Finanzierung oder des Erwerbs von eToro als Ganzes oder eines
Teils davon durch ein anderes Unternehmen;
für eine Offenlegung, die im Einklang mit oder im Rahmen von geltenden Gesetzen oder
Gerichtsverfahren erfolgt oder erforderlich ist, einschließlich rechtmäßiger Anfragen von
Behörden zur Einhaltung von Vorgaben in Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit oder
Strafverfolgung;
wenn wir der Ansicht sind, dass Ihre Handlungen mit unseren Nutzungsvereinbarungen oder richtlinien nicht vereinbar sind oder um Rechte, das Eigentum und die Sicherheit von eToro und
anderen zu schützen; oder
wenn uns Ihre Einwilligung vorliegt. Wenn Sie beispielsweise die Funktion "eToro Connect"

nutzen, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir personenbezogene Daten mit einem Dritten
teilen. Wir werden Sie auffordern, uns ausdrücklich Ihre Einwilligung zur Weiterleitung sensibler
personenbezogener Daten zu erteilen.
Social Sharing Features
Wenn Sie eine unserer Anwendungen über soziale Netzwerke (wie Facebook, Twitter, etc.) nutzen
möchten, erhält unsere Anwendung Zugang zu Ihren allgemeinen Kontoinformationen in dem sozialen
Netzwerk wie Ihrem Namen und Benutzernamen in dem sozialen Netzwerk, Ihrem Profilbild, Geschlecht,
Ihren Netzwerken, Ihrer Nutzer-ID, Liste von Freunden und anderen Informationen, die entsprechend
der von Ihnen bei diesem Unternehmen, das das Social Sharing Feature bereitstellt, festgelegten
Einstellungen mit Ihrer Erlaubnis weitergegeben werden dürfen. Für weitere Informationen über den
Zweck und den Umfang der Datenerhebung und -verarbeitung in Zusammenhang mit Social Sharing
Features lesen Sie bitte die datenschutzrechtlichen Erklärungen der Unternehmen, die diese Features
bereitstellen.
Werbung und Analyse-Dienste, die von anderen bereitgestellt werden
Wir können anderen gestatten, Analyse-Dienste und Werbung für unsere Produkte und Dienste in
unserem Namen im Internet und auf mobilen Anwendungen bereitzustellen. Dies kann die Verwendung
von Cookies und anderen Technologien zum Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung der Dienste
beinhalten. Diese Informationen können von eToro verwendet werden, um unter anderem Daten zu
analysieren und nachzuverfolgen, die Beliebtheit eines bestimmten Inhalts festzustellen, auf Ihre
Interessen an unseren Diensten abzielende Werbung und Inhalte bereitzustellen und Ihre Online-Aktivität
in Zusammenhang mit den Diensten besser zu verstehen. Weitere Informationen über die verwendeten
Cookies und die Zustimmung zu oder Ablehnung der Verwendung von Cookies finden Sie in unserer
Cookie-Richtlinie. Weitere Informationen über interessenbezogene Werbung im Allgemeinen finden Sie
unter www.aboutads.info/choices. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten und in Europa wohnen, lesen Sie
bitte www.youronlinechoices.eu/.
Ihre Optionen
Je nachdem, wo Sie ansässig sind oder Ihre Daten aufbewahrt werden, stehen Ihnen möglicherweise
bestimmte Rechte und Schutzvorkehrungen nach den Gesetzen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu. Sie haben beispielsweise auch das Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung, Einschränkung der Verarbeitung durch uns und in einigen Fällen auf Erhalt einer Kopie der
personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, machen
wir dies nur in den folgenden Fällen:
■

Abschluss und Durchführung des Vertrags mit Ihnen: Wenn Sie ein eToro-Konto besitzen oder
sich auf der Seite oder für die Dienste registriert haben, ist unsere Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der Umstand, dass die Verarbeitung für die
Durchführung der jeweiligen allgemeinen Bedingungen, Geschäftsbedingungen und/oder
Nutzungsbedingungen des jeweiligen eToro-Unternehmens und für die Erbringung einer
Dienstleistung an Sie erforderlich ist. In Bezug auf ein eToro-Konto umfasst die Verarbeitung die
Ermöglichung des Zugangs zu unserer Plattform, die Bearbeitung von Zahlungen und die
Ausführung von Trades.

■

Andere rechtmäßige Gründe, einschließlich rechtlicher Verpflichtungen und berechtigter
Interessen: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies notwendig ist, damit
eToro unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen erfüllen kann, und auch, wenn
die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen an der Durchführung unseres Geschäfts
notwendig ist. Hierzu gehört unter anderem, dass wir:
O

Ihre Interessen und Präferenzen verstehen, damit wir Sie mit den für Sie relevanten
Informationen kontaktieren und unsere Marketingkommunikation und Werbung für
unsere Produkte und Dienste so auf Sie zuschneiden können, dass sie relevanter für Sie

sind.
Ihre pseudonymisierten Daten nutzen, um Ihnen Werbung für unsere Produkte und
Dienste auf Plattformen sozialer Medien wie Facebook anzuzeigen oder über andere
externe Werbung, die auf anderen von Ihnen genutzten Webseiten angezeigt wird. Zum
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten werden die mit diesen Plattformen geteilten
Informationen pseudonymisiert.
O die Seite und unsere Dienste analysieren und regelmäßig verbessern und intern
Testversionen der Seite launchen, um neue Funktionen zu entwickeln und
sicherzustellen, dass die Dienste von eToro effizient ausgeführt werden.
O Betrugsfälle und Kreditrisiken aufspüren und reduzieren.
O

Anträge betroffener Personen: Sie haben ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die
wir über Sie besitzen, und können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten aktualisiert, berichtigt,
gelöscht oder weitergeleitet werden. Sie haben auch das Recht auf Widerspruch gegen eine bestimmte
Verarbeitung oder können die Einschränkung einer bestimmten Verarbeitung verlangen. Wenn Sie eines
dieser Rechte ausüben möchten, können Sie sich in Ihr Konto einloggen oder uns unter
privacy@etoro.com eine E-Mail schicken. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie Ihr Konto löschen oder
deaktivieren möchten, wir gesetzlich oder für berechtigte Geschäftszwecke zur Aufbewahrung
bestimmter Informationen verpflichtet sind. Wir können darüber hinaus zwischengespeicherte oder
archivierte Kopien von Informationen über Sie aufbewahren.
Fragen oder Beschwerden: Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, können Sie sich in Ihr Konto
einloggen oder Kontakt mit uns aufnehmen. Jede dieser Anfragen sollte schriftlich gerichtet werden an:
www.etoro.com/customer-service/.
Wenn
Sie
Bedenken
über
unsere
Verarbeitung
von
personenbezogenen Daten haben, die wir nicht ausräumen können, sind Sie berechtigt, bei der
zuständigen Behörde an Ihrem Wohnort Beschwerde einzulegen.
Kommunikation für Werbezwecke
Sie können den Erhalt von Werbe-E-Mails oder Textnachrichten von eToro abwählen bzw. abbestellen,
wenn Sie die Anweisungen in diesen E-Mails oder Textnachrichten befolgen oder indem Sie auf die
Registerkarte "Mitteilungen" im Menü der "Einstellungen" auf unserer Plattform gehen. Wenn Sie diese
E-Mails oder Nachrichten abwählen oder abbestellen, können wir Ihnen auch weiterhin nicht
Werbezwecken dienende E-Mails schicken, z. B. in Zusammenhang mit Ihrem Konto oder unserer
laufenden Geschäftsbeziehung.
Mobile Push-Nachrichten
Wir können Ihnen mit Ihrer Zustimmung werbungsbezogene und werbefreie Push-Nachrichten auf Ihr
mobiles Gerät schicken. Sie können diese Nachrichten jederzeit durch Änderung der
Mitteilungseinstellungen auf Ihrem mobilen Gerät deaktivieren.
Automatisierte Analyse Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verwenden die von Ihnen zur Verfügung gestellten oder von uns im Rahmen Ihrer Nutzung unserer
Dienste erhobenen personenbezogenen Daten, um eToro auf Ihr Profil zuzuschneiden und Ihnen eine
Risikobewertung zuzuteilen. eToro führt diese Analyse automatisiert und in den meisten Fällen ohne
menschlichen Eingriff aus; die Risikobewertung hat keine rechtliche oder ähnlich erhebliche Auswirkung
auf Sie. Sie können die Informationen in Ihrem Profil jederzeit aktualisieren, indem sie auf die Seite
"Konto" im Einstellungsmenü gehen (was zu einer anderen Risikobewertung führen kann). Wir
empfehlen, Ihr Profil regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass die von eToro angebotenen
Funktionen für Ihre Situation angemessen sind. Wenn Sie Fragen zur automatisierten Analyse Ihrer
personenbezogenen Daten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (siehe den nachstehenden
Abschnitt "Kontakt mit uns"). Auf der Seite finden Sie auch die Formel für die Berechnung.
Weiterleitung von Informationen an andere Länder
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, werden Ihre Daten in der EU und in anderen Ländern verarbeitet und
gespeichert. Wir und unsere Dienstleister können Ihre Daten an Rechtsordnungen weiterleiten oder dort

speichern oder darauf zugreifen, die möglicherweise nicht über die gleichen Datenschutzstandards wie in
Ihrer Heimatrechtsordnung verfügen. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre
personenbezogenen Daten in den Rechtsordnungen, in denen sie von uns verarbeitet werden, über ein
angemessenes Schutzniveau verfügen.
Wir sorgen durch eine Reihe von konzerninternen Vereinbarungen, die auf den nach EU-Recht geltenden
Standardvertragsklauseln basieren, für ein angemessenes Schutzniveau für die Weiterleitung
personenbezogener Daten an Länder außerhalb des EWR, die über kein angemessenes Schutzniveau
verfügen. Wenn Sie weitere Informationen hierzu erhalten möchten, können Sie mit uns unter den
nachstehend aufgeführten Kontaktdaten Kontakt aufnehmen.
eToro Social-Trading-Plattform
eToro ist eine Social-Trading-Plattform in Echtzeit, die sowohl Eigenschaften einer großen Community als
auch soziale Eigenschaften in die Trading-Plattform integriert. Im Rahmen des Netzwerks von eToroTradern teilen Trader, die Mitglied der Community sein möchten, Ihre Strategien und Entwicklung mit
der Community. Der Betrag des Trades wird nie offengelegt und alle diese Trader müssen sich
verpflichten, an dem Netzwerk teilzunehmen und Ihre Strategien und Wertentwicklung offen zu legen.
Durch das Downloaden und Installieren von eToro-Diensten und den Zugriff darauf stimmen Sie zu und
bestätigen, dass die folgenden Informationen und Inhalte keine vertraulichen und geschützten
Informationen darstellen (mit Ausnahme Ihrer nachstehend beschriebenen personenbezogenen Daten),
zusammen die "Inhalte", die auf der Seite öffentlich angezeigt werden: Ihr Nutzername und vollständiger
Name, Ihr Bild/Avatar (falls vorhanden), Ihr Wohnsitzland, Geschlecht, Ihre Netzwerke, die Liste der
Nutzer, die Ihnen folgen, die Nutzer, die Sie kopieren, etc., die Liste der Nutzer, denen Sie folgen oder
die Sie kopieren, alle Statusangaben/Posts/Blogs im Netzwerk und alle anderen Inhaltsoptionen, die
unseren Nutzern die Interaktion untereinander ermöglichen, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf
Inhalte und Informationen, die von Ihnen in der eToro-Community gepostet werden, Kommentare,
Feedback, Posts, "likes", Blogs und/oder alle Informationen, die Sie uns über unsere Webseite, mobilen
Anwendungen und/oder per E-Mail, Chat, Fax oder Telefon und/oder auf andere Weise zur Verfügung
stellen.
Sie können Ihre Privatsphäre-Einstellungen jederzeit ändern und Ihre Trading-Aktivitäten "privat"
machen,
indem
Sie
hier
klicken:
https://www.etoro.com/settings/privacy
und
https://www.etoro.com/settings/notifications.
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten
Wir speichern die über Sie gesammelten Daten so lange, wie dies für den bzw. die Zweck(e), für den
bzw. die sie von uns ursprünglich gesammelt wurden, oder für andere berechtige Geschäftszwecke,
einschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen, regulatorischen oder sonstigen Compliance-Pflichten,
erforderlich ist. Der Zeitraum, für den wir personenbezogene Daten aufbewahren, unterscheidet sich je
nach dem Zweck, für den sie erhoben wurden, sowie nach den Anforderungen der anwendbaren Gesetze
oder Vorschriften. Wenn Sie beispielsweise von einem anderen Nutzer zur Verwendung von eToro
eingeladen werden, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten, um Ihnen eine Einladung per E-Mail zukommen zu lassen.
Wenn Sie bereits ein Konto bei eToro besitzen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so lange,
wie Sie dieses Konto halten, bzw. wenn sie kein Konto mehr halten, so lange, wie wir nach den für uns
geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu verpflichtet sind.
Datensicherheit
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten, indem wir Datensicherheitstechnologie und Tools wie
Firewalls und Datenverschlüsselung verwenden. Wir verlangen von Ihnen auch, dass Sie jedes Mal, wenn
Sie über das Internet auf Ihr Konto zugreifen, einen persönlichen Nutzernamen und ein persönliches
Passwort verwenden. Wie in den jeweiligen Bedingungen, Geschäftsbedingungen und/oder
Nutzungsbedingungen des eToro-Unternehmens aufgeführt, dürfen Sie Ihr Passwort mit niemandem
teilen. Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird in unseren Büros so beschränkt, dass nur

Organmitglieder und/oder Mitarbeiter, die einen berechtigten Geschäftszweck verfolgen, darauf zugreifen
können.
Minderjährige
Nutzern unter 18 Jahren (oder dem Alter, in dem in der Rechtsordnung, in der der Nutzer sich aufhält,
die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich ist) (ein "Minderjähriger") steht eToro nicht
zur Verfügung. Wir erheben wissentlich keine personenbezogenen Daten von oder über Minderjährige(n).
Wenn Sie minderjährig sind, sollten Sie keine unserer Dienste herunterladen oder nutzen und uns auch
keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen.
Wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass wir bereits Daten von einem Minderjährigen erhalten haben,
werden wir diese Daten löschen. Wenn Sie Gründe für die Annahme haben, dass uns ein Minderjähriger
Informationen bereitgestellt hat, nehmen Sie bitte unter www.etoro.com/customer-service/ mit uns
Kontakt auf.
Wichtiger Hinweis für Einwohner des Staates Kalifornien
Natürliche Personen mit Wohnsitz im Staat Kalifornien sollten darüber hinaus den Hinweis an Einwohner
von Kalifornien lesen. Ihnen stehen nach kalifornischem Recht möglicherweise zusätzliche Rechte zu.
Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie
Diese Richtlinie wird von Zeit zu Zeit überarbeitet, um Änderungen unserer Geschäfte oder Verfahren zu
berücksichtigen und zu gewährleisten, dass Änderungen der Rechtslage, Technologie und des
Geschäftsumfelds entsprechend reflektiert werden. Für alle gespeicherten personenbezogenen Daten gilt
die aktuellste Fassung unserer Richtlinie.
Links
Die Seite kann Links zu anderen Webseiten im Internet enthalten. Wir sind für den Inhalt dieser Seiten
oder anderer Datenschutzmaßnahmen auf diesen Webseiten nicht verantwortlich. Sie sollten die
Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtlichen Erklärungen dieser Webseiten lesen. Unsere
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie gelten nur für Daten, die von uns im Einklang mit dieser
Richtlinie erhoben wurden.
Kontakt mit uns
Falls Sie Fragen hinsichtlich dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an uns unter:
privacy@etoro.com. Geben Sie bitte Ihren Namen sowie Ihre Postanschrift oder E-Mail-Adresse an. Es ist
möglich, dass wir von Ihnen zur Überprüfung Ihrer Identität weitere Informationen verlangen, bevor wir
Ihnen die Ausübung bestimmter, oben genannter Rechte gestatten.

