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1. Allgemeines

Wir, die Trade Republic Bank GmbH („Trade Republic“ oder „wir“) respektieren und schützen deine Privatsphäre. Dieser
Schutz hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist für uns von großer Bedeutung, Dich darüber zu informieren, welche
persönliche Daten erfasst werden, wie diese verwendet werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten und Rechte Du dabei
hast.

2. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Wir sind Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Bitte beachte grundlegend die allgemeinen Hinweise unter https://www.traderepublic.com/de-de/imprint. Dort findest Du auch
genaue Vertretungsverhältnisse.

Du erreichst uns unter Trade Republic Bank GmbH, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Wir haben einen
Datenschutzbeauftragten bestellt, diesen erreichst Du unter der gleichen Adresse mit dem Zusatz „Datenschutz“. Per E-Mail
sind wir unter service-de@traderepublic.com und der Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@traderepublic.com zu
erreichen.

3. Welche Daten werden erfasst, wie werden diese verwendet und wie lange werden diese gespeichert?

Wir informieren Dich über die im Folgenden über die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, die im Zusammenhang mit unserer
mobilen App stehen. Die allgemeinen Hinweise zur Nutzung unserer Website findest Du unter
https://www.traderepublic.com/de-de/privacy. Grundsätzlich finden Verarbeitungen statt, die absolut notwendig zum Bereitstellen
der mobilen App sind, andere Verarbeitungstätigkeiten sind zwingend erforderlich, um ein Vertragsverhältnis mit Dir einzugehen
oder eben diese auszuführen. Optionale Verarbeitungstätigkeiten führen wir nur aus, wenn Du uns hierzu eine Einwilligung
erteilt hast. Dies werden wir Dir an entsprechender Stelle in diesen Hinweisen und letztlich innerhalb der Ausführung der
mobilen App mitteilen.

Abhängig von Deinem Smartphone Betriebssystem werden beim Herunterladen der mobilen App Informationen an den App
Store (für iOS Nutzern) oder Google Play (für Android Nutzern) übertragen, Auf diese Datenerhebung haben wir keinen Einfluss
und sind nicht dafür verantwortlich.

In den einzelnen Unterpunkten beschreiben wir die einzelnen Vorgänge, erklären den Zweck und den Umfang der
Verarbeitung, benennen falls möglich die Kategorien der personenbezogenen Daten und teilen Dir die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung sowie die Speicherdauer bzw. die Kriterien der Festlegung der Speicherdauer mit.

3.1. Nutzung der mobilen App

Wenn Du unsere mobile App nutzt, verarbeiten unsere Server Deine IP-Adresse sowie weitere technische
Merkmale, wie z.B. den konkreten von Dir über die mobile App angefragten Inhalt. Es handelt sich dabei um einen
regulären technischen Ablauf, so wie Du es von einem Webserver her kennst. Die Verbindung ist mittels TLS
verschlüsselt. Die Nutzung der mobilen App erfolgt zum Zweck des Anbietens unserer Dienstleistungen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Wir haben weiter ein berechtigtes Interesse an der Sicherstellung der Sicherheit, Stabilität und Funktionsfähigkeit der
IT-Systeme, daher ist die Rechtsgrundlage zu diesem Zweck Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Die Log-Files der Server werden
gelöscht, wenn diese für die Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Dies ist regelmäßig nach sieben
Tagen der Fall.

Als Kunde existiert ein Benutzerkonto von Dir in unseren Systemen. Diesem Benutzerkonto ordnen wir die einzelnen
von Dir getätigten Handlungen (wie z.B. Orderausführungen, Watchlists und Preisalarme) zu. Dazu generiert unsere
mobile App einen „Device Key“, der Deinem mobilen Endgerät zugeordnet wird. Dadurch wird Dein mobiles
Endgerät mit dem Benutzerkonto gekoppelt. Dies dient der Sicherheit, um Deinen Benutzeraccount von
unberechtigten Zugriffen zu schützen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Wir löschen dies Zuordnung,
wenn der Zweck der Verarbeitung erreicht ist.

3.2. Allgemeines zum Erstellen eines Kundenkontos

Du findest weitergehende Informationen in den Datenschutzhinweisen für Kunden, die Dir beim
Onboarding-Prozess als PDF bereitgestellt werden. Wir stellen Dir kurz und knapp vorab die Hinweise an dieser
Stelle bereits jetzt dar, soweit dies innerhalb der mobilen App stattfindet.

3.3. Android Push-Notifications

Wir nutzen für die Bereitstellung von Push-Notifications oder sogenannten In-App-Message (Nachrichten, die nur
innerhalb der App angezeigt werden) den Dienst Firebase Cloud Messaging von Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Dabei wird dem mobilen Endgerät eine pseudonymisierte
Push-Reference zugeteilt, die den Push-Nachrichten bzw. In-App-Messages als Ziel dient. Dabei werden
Informationen zum Betreff, Art der Nachricht und Zeitpunkt des Versandes der Nachricht verarbeitet sowie Daten
dazu, ob und wann eine Nachricht empfangen und gelesen wurde. Teilweise werden diese Daten auch im Rahmen
der Analyse verwendet. Firebase Cloud Messaging wird nur eingesetzt, wenn Du Deine Einwilligung erteilt hast.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Du kannst jederzeit Deine Einwilligung widerrufen. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Den Widerruf kannst du genauso einfach, wie die Einwilligung selbst, innerhalb der mobilen App erklären.
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3.4. iOS Push-Notifications

Wir nutzen für die Bereitstellung von Push-Notifications oder sogenannten In-App-Message (Nachrichten, die nur
innerhalb der App angezeigt werden) in Apple iOS den Dienst „Apple Push Notification Services“ von Apple Inc., One
Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple“). In diesem Fall können Daten ohne geeignete Garantien i.S.d.
Art. 46 DSGVO an alle Apple-Rechenzentren (auch in Nicht-EU-Ländern ohne angemessenes Datenschutzniveau,
insbesondere den Vereinigten Staaten) übertragen werden. Mit Urteil vom 16.7.2020 hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) das EU-U.S. Privacy Shield für unwirksam erklärt (Rs. C-311/18; sog. Schrems II) und
festgestellt, dass in den Vereinigten Staaten kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet werden kann. Es
besteht dort zum einen das Risiko eines Zugriffs auf die übertragenen Daten durch US-Sicherheitsbehörden ohne,
dass eine Möglichkeit vorgesehen ist, wirksame Rechtsbehelfe einzulegen. Zum anderen fehlen durchsetzbare
Betroffenenrechte. Die Übermittlung erfolgt daher nur mit Deiner ausdrücklichen Einwilligung auf Grundlage des Art.
49 (1) lit. a DSGVO.

3.5. Identifizierung

Zur Erleichterung der Eröffnung des Kontos bieten wir für die erforderliche Identifikation nach dem Gesetz über das
Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz („GwG“) und den Auslegungs- und
Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ein
Video- und ein Kontoidentifikationsverfahren an. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. b und c DSGVO i.V.m §§ 10, 11
GwG.

Die Durchführung der Identifikation erfolgt dabei im Auftrag und ausschließlich zu Zwecken der Trade Republic durch
die WebID Solutions GmbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin, Deutschland („WebID“). Dazu übermitteln wir Deine
von dir gemachten Angaben über Deine Person, also Deinen vollständigen Namen, Dein Geburtsdatum, Deine
E-Mail-Adresse, Deine Telefonnummer und Deine ausgewählte Sprache an WebID. WebID verifiziert diese Angaben
schließlich im jeweils gewählten Verfahren. Dazu werden Videoaufnahmen und Fotos von Dir und Deines
Ausweisdokumentes gemacht, die schließlich an uns übermittelt werden. WebID speichert diese Daten nicht. Wir
sind aber verpflichtet, diese Daten für den Zeitraum unserer Vertragsbeziehung und schließlich fünf weitere Jahre
nach dem Ende der Vertragsbeziehung aufzubewahren (§§ 8, 10 GwG). Nähere Informationen bietet WebID hier an.

3.6. E-Mail-Versand

Wir senden Dir in bestimmten Fällen E-Mails. Hierbei kann es sich um notwendige, transaktionale E-Mails handeln.
Diese sind z.B. notwendig, um Dich über dein Vertragsverhältnis zu informieren. Wir setzen dazu den Dienstleister
„SendGrid“ des Unternehmens Twilio, Inc., 375 Beale Str., San Francisco, CA 94105, Vereinigten Staaten ein. Twilio,
Inc. ist in der Europäischen Union durch Twilio Ireland Ltd., 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, vertreten. Der
Versand von E-Mails wird durch den Diensteanbieter organisiert und analysiert. So kann festgestellt werden, ob eine
E-Mail geöffnet worden ist oder nicht. Hierzu verwendet SendGrid sogenannte „Web-Beacons“. Diese verbinden sich
mit dem Server von SendGrid in den USA. Dies kannst Du unterbinden, indem Dein E-Mail-Programm externe
Grafiken z.B. nicht automatisch nachlädt. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Kommunikation mit Dir. Es
kann gewährleistet werden, dass z.B. E-Mails auch ankommen und nicht zurückgesendet werden. Dies ist z.B.
erforderlich, um sicherzustellen, dass transaktionale E-Mails auch zugestellt werden. Ebenfalls können wir so
unseren Vertrag erfüllen, da wir sicherstellen, dass wichtige E-Mails auch wirklich den Kunden oder Nutzer
erreichen.
Rechtsgrundlage für die vertraglich notwendigen zu versendenden E-Mails ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Ebenso betreiben wir in unregelmäßigen Abständen Direktmarketing, um Dich über neue Produkte von uns zu
informieren. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in dem Betreiben von
Direktwerbung im Zusammenhang mit einer zu Dir bestehenden Vertragsbeziehung.

Wenn wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, hast du das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen. Dies gilt auch für Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn du der
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprichst, werden wir diese nicht
mehr für diese Zwecke verarbeiten. Du hast die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der RL 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) –
deinen Widerspruch mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden. Wir weisen dich darauf hin, dass du der Verwendung deiner Adresse jederzeit widersprechen kannst, ohne
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

3.7. SMS-Versand

Wir versenden an Deine Mobilfunknummer Kurznachrichten („SMS“). Bei der Depoteröffnung stellen wir dadurch
sicher, dass Du nicht schon Kunde bei uns bist und gleichen daher ab, ob Die von Dir angegebene
Mobilfunknummer nicht schon in unserer Datenbank vorhanden ist – dies mittels eines pseudonymisierten und
sicheren Hashalgorithmusses. Deine Mobilfunknummer wir in unserer Kundendatenbang gespeichert. Dadurch
sichern wir durch dieses weitere Merkmal Deinen Zugang zu Deinem Depot ab und koppeln Dein Endgerät und die
Mobilfunknummer mit Deinem Kundenkonto. Sobald Du Kunde bei uns bist, bleiben Deine Daten während der
Laufzeit der Kundenbeziehung gespeichert. Nach dem Ende der Vertragsbeziehung sind wir aus dem
Geldwäschegesetz heraus verpflichtet, diese für bis zu fünf Jahre aufzubewahren, §§ 8, 10 GwG.
Wenn Du während der Eröffnung Dich jedoch entscheidest, kein Kunde zu werden, dann speichern wir die bisher
gesammelten Daten längstens für drei Monate nach Beginn des Eröffnungsprozess. Es ist ohne Angabe der
Mobilfunknummer nicht möglich bei uns Kunde zu werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO (Vertragserfüllung).
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Zum SMS-Versand setzen wir zwei Dienstleister im Auftrag ein, die automatisiert auf unsere Weisung die SMS
verschicken.

Twilio

Twilio, Inc., 375 Beale Str., San Francisco, CA 94105, Vereinigten Staaten ein. Twilio, Inc. ist in der Europäischen
Union durch Twilio Ireland Ltd., 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, vertreten.

MessageBird

MessageBird B.V., Trompenburgstraat 2C, (1079 TX) Amsterdam („MessageBird“), ist ein Unternehmen in den
Niederlanden.

3.8. Kundenempfehlungsprogramm

Du hast die Möglichkeit als Kunde weitere Kunden zu werben und dabei einen Bonus zu erhalten. Näheres hierzu
findest du in der dazugehörigen Beschreibung und den Bedingungen des Kundenempfehlungsprogramms. Wir
setzen dazu die Technologie „Adjust“ der Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin („Adjust“) ein. Adjust
erstellt eine individuelle Kennung anhand der Werbe-ID (IDFA oder ADFA) Deines mobilen Endgeräts und kann so
einen individuellen Link erstellen, den Du an den Beworbenen senden kannst. Aufgrund dieser Verknüpfung kann
schließlich bei erfolgreicher Werbung Dein Bonus an dich gewährt werden. Die verwendete ID ist pseudonymisiert,
d.h. Adjust kann grundsätzlich keinen Rückschluss auf eine konkrete Person ziehen. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO (Vertragserfüllung des Kundenempfehlungsprogramms).

3.9. Kontaktanfrage über die mobile App (Kundendienst)

Als Kunde kannst Du uns über die mobile App direkt kontaktieren. Hierzu kommt ein integriertes Kontaktformular
zum Einsatz, in diesem kannst Du uns direkt kontaktieren. Dabei musst Du uns Deinen Namen und Deine
E-Mail-Adresse angeben. Dadurch können wir feststellen, dass Du unser Kunde bist und Dir entsprechend gezielt
weiterhelfen. Diese Kontaktaufnahme erfolgt im Rahmen der Durchführung des Vertrages mit Dir und die
Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. b DSGVO.
Wir benutzen zur Bearbeitung von Kundenanfragen das Ticketsystem Zendesk, eine Kundendienstplattform der
Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, Vereinigten Staaten. Wir haben mit Zendesk eine
Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen, die Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der
Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die unsere Pflichten
und Rechte regelt. Zendesk wird Deine personenbezogene Daten nur auf unsere Weisung verarbeiten. Zendesk
garantiert alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um eine dem Risiko angemessene
Sicherheit deiner personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die durch Deine Kontaktaufnahme erhaltenen
personenbezogenen Daten löschen wir, sobald sie für die Erreichung des Zweckes nicht mehr erforderlich sind. Dies
ist meistens dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation beendet ist. Eine Beendigung nehmen wir dann an,
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Natürlich
beschränken wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf das Notwendigste. Die Löschfrist kann jedoch
länger sein, wenn wir aus regulatorischen Verpflichtungen als lizenzierte Bank diese aufbewahren müssen. Weiterhin
ergeben sich ggf. längere Speicherfristen bezogen auf unsere Antworten, die ggf. Deine Anfrage als Zitat enthalten,
soweit es sich um Handels- und Geschäftsbriefe handelt. Hier kann die gesetzliche Aufbewahrungspflicht bis zu 10
Jahre betragen.

3.10. Bearbeitung der Kundenanfrage durch Ultimate.ai

Wir nutzen zur Bearbeitung der Kundenanfragen die Dienstleistungen von Ultimate.ai, Ritterstraße 12-14, 10969
Berlin, Deutschland („Ultimate.ai”). Die Technologie von Ultimate.ai analysiert den Text jeder eingehenden Anfrage
und hilft dabei, relevante Informationen dazu zu ermitteln. Dadurch wird die Antwortzeit der Kundenanfragen deutlich
verbessert. Zur Bearbeitung Deiner Anfragen werden notwendige Daten wie z.B. Name, Vorname, Postanschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse erfasst, um auch die Anfrage beantworten zu können. Wir verarbeiten in demselben
Umfang und zu demselben Zweck alle Daten, die in der Kommunikation zwischen Dir und uns in diesem
Zusammenhang anfallen.
Wir empfehlen dringend, Deine persönlichen Daten nicht in Deine Anfragen ungefragt einzufügen, es sei denn, dies
ist für den Kontext der Anfrage unbedingt erforderlich. Die Daten werden auf Servern in der EU gespeichert, es findet
bei dieser Verarbeitung keine Datenübermittlung in Drittstaaten an. Wir speichern die personenbezogenen Daten, bis
die Konversation beendet ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung durch Ultimate.ai ist Art. 6 (1) lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Wir haben
ein berechtigtes Interesse daran, die Bearbeitung der Kundenanfragen schnellstmöglich und effektiv zu bearbeiten.



3.11. Markt Updates

Wir präsentieren innerhalb unserer App Nachrichteninhalte sowohl in schriftlicher als auch in Podcast-Form. Um die
Inhalte anzeigen zu können, nutzen wir die Dienste der Contentful GmbH, Max-Urich-Straße 3, 13355 Berlin
(„Contentful”). Contentful nutzt ein sog. CDN (Content Delivery Network) zur Erbringung der Dienst, und verarbeitet
dazu deine IP-Adresse.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch Contentful ist Art. 6 (1) lit. f (berechtigtes Interesse). Unser
berechtigtes Interesse ist es, Dir eine mobile App mit ansprechenden Funktionen, Inhalten und Abläufen anzubieten
sowie die auf unserer mobilen App enthaltenen Informationen leicht lesbar und zugänglich zu machen.

Markt Updates sind jederzeit durch die Einstellungen ausgeschaltet werden. Wenn sie ausgeschaltet sind, wird keine
Datenverarbeitung durch Contentful in unserem Auftrag durchgeführt.

4. Marketing und Analytics

In diesem Abschnitt informieren wir dich über die von uns beabsichtigten Marketing- und Analyseverarbeitungen innerhalb
unserer mobilen App. Dabei setzen wir großteilig auf „Software Development Kits“. Diese werden von den jeweiligen
Anbietern bereitgestellt und stellen kleine Programmierschnipsel dar, die in die mobile App eingearbeitet sind.

4.1. Google Firebase Crashlytics

Wir setzen die Technologie Firebase Crashlytics von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irland („Google”) ein. Firebase Crashlytics ist Teil der Google Cloud Platform. Firebase Crashlytics dient der Stabilität
und Verbesserung der App. Dabei werden Informationen über das verwendete Geräte und die Nutzung unserer App
gesammelt (z. B. der Zeitstempel, wann die App gestartet wurde und wann ein Absturz aufgetreten ist), die es uns
ermöglichen, Probleme zu diagnostizieren und zu lösen. Dabei werden sogenannte „crash_reports“ generiert, die nur
Informationen über Probleme und Crashes erhalten. Wir nutzen Crashlytics zu dem Zweck, eine funktionsfähige
mobile App bereitzustellen und Stabilitätsprobleme zu beheben. Die Daten werden grundlegend anonymisiert
ausgewertet. Dieser Zweck stellt unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung dar, Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1)
lit. f DSGVO. Google Firebase nutzt für diese Leistungen nach unserer Wahl Server innerhalb der EU. Die Daten
werden nach 90 Tagen automatisiert gelöscht. Nähere Details zu den verarbeiteten Daten findest du hier.

Du kannst jederzeit dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben,
widersprechen. Näheres findest Du unter „Deine Rechte“ im letzten Abschnitt.

4.2. Google Firebase Remote Config

Wir setzen die Technologie Google Firebase Remote Config („Remote Config“) von Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”) ein. Remote Config ist Teil der Google Cloud Platform. Remote
Config bietet die Möglichkeit, Konfigurationen zu ändern und Aktualisierungen im Erscheinungsbild und in der
Leistung unserer mobilen App vorzunehmen, während sie funktionsfähig bleibt. Auf diese Weise können Nutzer
unserer mobilen App weiterhin ohne Ausfallzeiten nutzen. Dies ist für einen funktionierenden Handel entscheidend.
Remote Config verwendet die gleiche Technologie, wie auch Crashlytics. Es werden nur leistungsbezogene Daten
und keine Daten, die zur Identifizierung oder zum Profiling des Nutzers verwendet werden könnten, erfasst. Wir
nutzen Remote Config zu dem Zweck, eine funktionsfähige mobile App bereitzustellen. Dieser Zweck stellt unser
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung dar, Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Google Firebase nutzt für
diese Leistungen nach unserer Wahl Server innerhalb der EU. Die Daten werden nach 180 Tagen automatisiert
gelöscht. Nähere Details zu den verarbeiteten Daten findest du hier.

Du kannst jederzeit dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben,
widersprechen. Näheres findest Du unter „Deine Rechte“ im letzten Abschnitt.

4.3. Google Analytics for Firebase

Wir setzen die Technologie Google Analytics for Firebase von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irland („Google”) ein. Google Analytics for Firebase ermöglicht die Analyse der Nutzung unseres Angebots.
Damit werden Informationen über die Benutzung unserer mobilen App erfasst, an Google übertragen und dort
gespeichert. Dazu werden Geräteinformationen, Informationen zur verwendeten App, Daten zur Nutzung der App,
Standortdaten, User ID und Informationen zu einzelnen Anfragen innerhalb der App (Events) verarbeitet. Die Daten
werden verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren und basierend auf den Ergebnissen Entscheidungen
bezüglich der Produkt- und Marketingoptimierung zu treffen. Google Analytics for Firebase wird grundsätzlich nur mit
Deiner freiwilligen Einwilligung gestartet, Rechtsgrundlage ist daher Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Du kannst jederzeit
Deine Einwilligung widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Den Widerruf kannst du genau so einfach, wie die
Einwilligung selbst, innerhalb der mobilen App erklären.

5. Drittstaatentransfer

Für die Verarbeitungstätigkeiten von Google Firebase, 4.1 Crashlytics, 4.2 Remote Config, 4.3 Google Analytics for
Firebase und 3.3. Firebase Cloud Messaging, gilt folgendes:

Drittstaatentransfer „Google Firebase“
Google ist von uns vertraglich verpflichtet, personenbezogene Daten nicht in die Vereinigte Staaten zu übermitteln.
Dennoch kann es außergewöhnliche Umstände geben, die sich unserer Kontrolle entziehen, und unter denen eine solche
Übertragung stattfinden kann. Die personenbezogenen Daten können hierbei in einen sogenannten Drittstaat, hier den
Vereinigten Staaten, übertragen werden. Die Vereinigten Staaten sind ein Drittland, das nicht von einem
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Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission erfasst wird, und daher kein angemessenes Schutzniveau für
personenbezogene Daten bietet. Eine solche Übertragung ist nur zulässig, wenn das durch die DSGVO gewährleistete
Schutzniveau Deiner Daten eingehalten wird. Die Übertragung erfolgt daher aufgrund geeigneter Garantien nach Art. 46
(2) lit. c DSGVO, den sogenannten Standarddatenschutzklauseln („Standardvertragsklauseln“ oder auch „Standard
Contractual Clauses“). In Verbindung mit zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherung eines angemessenen Schutzniveaus
wird garantiert, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den Vereinigten Staaten
eingehalten werden. Zusätzliche Informationen und eine Kopie der Standardvertragsklauseln kannst Du per E-Mail bei uns
anfordern.

Für die Verarbeitungstätigkeit, 3.8 Kontaktanfrage über die mobile App (Kundendienst), gilt folgendes:

Drittstaatentransfer „ZenDesk“
Die personenbezogenen Daten können hierbei in einen sogenannten Drittstaat, hier den Vereinigten Staaten, übertragen
werden. Die Vereinigten Staaten sind ein Drittland, das nicht von einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen
Kommission erfasst wird, und daher kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet. Eine solche
Übertragung ist nur zulässig, wenn das durch die DSGVO gewährleistete Schutzniveau Deiner Daten eingehalten wird. Die
Übertragung erfolgt daher aufgrund geeigneter Garantien nach Art. 46 (2) lit. b i.V.m. Art. 47 DSGVO, den sogenannten
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften („Binding Corporate Rules“). In Verbindung mit zusätzlichen
Maßnahmen zur Sicherung eines angemessenen Schutzniveaus wird garantiert, dass die Datenschutzvorgaben der EU
auch bei der Verarbeitung von Daten in den Vereinigten Staaten eingehalten werden. Zusätzliche Informationen und eine
Kopie der Binding Corporate Rules kannst Du per E-Mail bei uns anfordern.

Für die Verarbeitungstätigkeiten, 3.5 E-Mail-Versand und 3.6 SMS-Versand Twilio, gilt folgendes:

Drittstaatentransfer „SendGrid“ und „Twilio“
Die personenbezogenen Daten können hierbei in einen sogenannten Drittstaat, hier den Vereinigten Staaten, übertragen
werden. Die Vereinigten Staaten sind ein Drittland, das nicht von einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen
Kommission erfasst wird, und daher kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet. Eine solche
Übertragung ist nur zulässig, wenn das durch die DSGVO gewährleistete Schutzniveau Deiner Daten eingehalten wird. Die
Übertragung erfolgt daher aufgrund geeigneter Garantien nach Art. 46 Abs. 2 lit. c) DSGVO, den sogenannten
Standarddatenschutzklauseln („Standardvertragsklauseln“ oder auch „Standard Contractual Clauses“). In Verbindung mit
zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherung eines angemessenen Schutzniveaus wird garantiert, dass die
Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den Vereinigten Staaten eingehalten werden.
Zusätzliche Informationen und eine Kopie der Standardvertragsklauseln kannst Du per E-Mail bei uns anfordern.

6. Warteliste

Wir bieten unsere Dienste an Deinem Standort eventuell noch nicht an. Trade Republic plant eine Erweiterung der
Dienstleistung in mehrere europäischen Länder. Wenn Du daran interessiert bist, zum Zeitpunkt des Startes in dem
jeweiligen Land Kunde bei uns zu werden, kannst Du Dich in eine Warteliste eintragen. Dadurch kannst Du Dir einen
zeitlichen Vorsprung sichern. Zur Anmeldung zur Warteliste benötigen wir Deinen vollständigen Namen, das Land Deines
Wohnsitzes und Deine E-Mail-Adresse. Wir werden Dich bitten, Deine E-Mail-Adresse nach der Eingabe zu bestätigen, um
diese zu verifizieren. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck des Einrichtens einer Warteliste. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist die Vertragsanbahnung, Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Wir speichern Deine Daten bis zum Erreichen des
Zwecks, das wäre entweder der zukünftige Vertragsschluss mit uns oder aber Deine Abmeldung von der Warteliste. Du
kannst Dich natürlich jederzeit von dieser Liste abmelden.

Anmeldung per Single-Sign-On (Google Sign-In oder Mit Apple anmelden)

Du hast die Möglichkeit, Dich auf der Warteliste durch ein Single-Sign-On-Verfahren von Google oder Apple („SSO“)
anzumelden. Dies erfolgt entweder per „Google Sign-In“ oder „Mit Apple anmelden“. Für die Anmeldung wirst Du auf die
Seite von Google Sign-In oder Mit Apple anmelden weitergeleitet. Dort kannst Du dich mit Deiner Benutzerkennung und
Deinem Passwort einloggen. Durch den Anmeldevorgang erfolgt eine Verknüpfung des jeweiligen Profils. Wir erhalten
dadurch von Google oder Apple – je nach gewählter Anmeldeform – Deine E-Mail-Adresse und Deinen vollständigen
Namen. Weitere Daten, die die SSO-Dienste weiterleiten, verarbeiten wir nicht. Durch die SSO-Dienste werden auch von
uns bestimmte Daten an den jeweiligen Anbieter übertragen. Die Anbieter erhalten auch Deine E-Mail-Adresse. Hierauf
haben wir keinen Einfluss.

Das SSO-Verfahren basiert auf Deiner freiwilligen Einwilligung, Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Du kannst
jederzeit Deine Einwilligung widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Den Widerruf kannst du genau so einfach, wie die
Einwilligung selbst, innerhalb der mobilen App erklären.

Weitere Informationen zum Google Sign-In und den Privatsphäre-Einstellungen von Google kannst Du den
Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen der Google Inc. entnehmen. Diese erreichst Du unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://www.google.com/intl/de/policies/terms/.

iOS Nutzer können die jeweilige Informationen in der Datenschutzerklärung, -richtlinie und -erklärung spezifisch für Mit
Apple Anmelden finden.

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/
https://www.apple.com/de/privacy/
https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/
https://support.apple.com/de-de/HT210699
https://support.apple.com/de-de/HT210699


7. Deine Rechte

Dir stehen folgende Rechte zu: Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht
auf Löschung, Recht auf Unterrichtung sowie Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus hast du
ein Widerspruchsrecht und ein Widerrufsrecht und das Recht, dich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren.

7.1. Auskunftsrecht

Du hast das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Deine personenbezogenen Daten
verarbeiten. Sofern wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten, hast Du das Recht, Auskunft über folgende
Informationen zu erhalten:

● die Verarbeitungszwecke
● die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
● die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Deine personenbezogenen Daten

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen;

● falls möglich die geplante Dauer, für die Deine personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

● das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der dich betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung;

● das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
● wenn die personenbezogenen Daten nicht direkt bei dir erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen

über die Herkunft der Daten;
● das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 (1) und

(4) DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für dich.

Falls wir Deine Daten an eine internationale Organisation oder in ein Drittland übermitteln hast du das Recht,
darüber Auskunft zu verlangen, ob geeignete Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung bestehen.

7.2. Berichtigungsrecht

Du hast das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung der Daten, die wir über Dich gespeichert haben,
wenn diese Daten unrichtig oder unvollständig sind. Wir berichten diese Daten dann natürlich sofort.

7.3. Recht zur Einschränkung der Verarbeitung

Unter bestimmten Voraussetzungen hast du das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten zu verlangen. Dafür muss mindestens eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt
sein:

● Du bestreitest die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die es uns
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,

● Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und du lehnst die Löschung der personenbezogenen Daten ab und
stattdessen möchtest du die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten;

● Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, du benötoigst
diese aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder

● du hast Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 (1) DSGVO eingelegt, solange noch nicht
feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber deinen Interessen überwiegen.

7.4. Löschungsrecht

Du hast das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Deine personenbezogenen Daten unverzüglich löschen, wenn
wir dazu verpflichtet sind. Dies ist der Fall, wenn eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

● Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

● du widerrufst Deine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 (1) lit. a oder Art. 9 (2) lit. a
DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

● du legst gemäß Art. 21 (1) DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder du legst gemäß Art. 21 (2) DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

● Deine personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
● Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
● Deine personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft

gemäß Art. 8 (1) DSGVO erhoben.

Wenn wir Deine personenbezogenen Daten öffentlich gemacht haben und wir gemäß den vorgenannten
Voraussetzungen zur Löschung verpflichtet sind, so treffen wir unter Berücksichtigung der uns verfügbaren
Technologien und Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass du



von uns die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt hast.

Dein Recht auf Löschung besteht jedoch dann nicht, wenn die Verarbeitung aus den nachfolgenden Gründen
(Ausnahmen) erforderlich ist:

● Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
● zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der

Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;

● aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 (2) lit. h und
i sowie Art. 9 (3) DSGVO;

● für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
oder für statistische Zwecke gemäß Art. 89 (1) DSGVO, soweit das in (1) genannte Recht voraussichtlich
die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

● zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

7.5. Unterrichtungsrecht

Wenn Du Dein Berichtigungs-, Löschungs- oder Einschränkungsrecht gegenüber uns geltend gemacht hast, sind wir
dazu verpflichtet, allen Empfängern, denen wir Deine personenbezogenen Daten offengelegt haben, die
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten mitzuteilen, es sei denn, dies erweist
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

7.6.  Recht auf Datenübertragbarkeit

Du hast unter der nachfolgenden Bedingung das Recht, die personenbezogenen Daten, die Du uns bereitgestellt
hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und das Recht, dass diese Daten
einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden:

● Die Verarbeitung beruht auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 (1) lit. a oder Art. 9 (2) lit. a DSGVO oder
auf einem Vertrag gemäß Art. 6 (1) lit. b DSGVO und

● die Verarbeitung erfolgt mithilfe automatisierter Verfahren.

Du hast dabei das Recht, dass wir Deine personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen
übermitteln, soweit dies technisch machbar ist und Freiheiten und Rechte anderer Personen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.

Dieses Recht auf Datenübertragbarkeit gilt dann nicht, wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen
wurde.

7.7. Widerspruchsrecht

Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, die auf von Art. 6 (1) lit. e oder lit. f DSGVO beruht, Widerspruch
einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen genanntes Profiling.

Wir verarbeiten nach einem Widerspruch Deine personenbezogenen nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

7.8. Widerspruchsrecht zur Direktwerbung

Wenn wir Deine personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, hast du das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen. Dies gilt auch für Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Wenn du der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprichst, werden
wir diese nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Du hast die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet
der RL 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) – deinen Widerspruch mittels
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

Wir weisen dich darauf hin, dass du der Verwendung deiner Adresse jederzeit widersprechen kannst, ohne dass
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

7.9. Widerrufsrecht

Du hast gem. Art. 7 (3) DSGVO das Recht, Deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nicht rückwirkend unwirksam.

7.10. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Du hast das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, unbeschadet eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. Du kannst insbesondere im Mitgliedstaat Deines



Wohnortes, Deines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes Dein Beschwerderecht geltend
machen, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt.
Eine Übersicht über die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten der Länder sowie deren Kontaktdaten findet sich
hier:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist unter den folgenden Daten zu erreichen:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

