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Development Company for Israel (International) Limited 

Datenschutzerklärung  

1. Unsere Verpflichtung auf den Datenschutz 

1.1 Die Development Company for Israel (International) Limited („DCI“) verpflichtet sich dazu, Ihre Da-
ten zu schützen. 

1.2 Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) beschreibt, wie DCI (wobei auch „wir“, „uns“ 
bzw. „unser“ entsprechend gilt) Ihre personenbezogenen Daten, die wir erheben oder die Sie zur 
Verfügung stellen - sei es, dass Sie unser Informationsformular für Kunden ausfüllen oder auf an-
dere Weise -, verwendet und schützt .  

2. Änderungen in unserer Datenschutzerklärung 

2.1 Von Zeit zu Zeit ändern wir möglicherweise die Art und Weise, in der wir personenbezogene Infor-
mationen über unsere Kunden, Interessenten oder andere Kontakte nutzen (wobei „Sie“ oder „Ihr“ 
entsprechend gilt). Wenn wir der Meinung sind, dass Sie nicht unbedingt mit einer solchen Ände-
rung rechnen, werden wir Sie auf dem Weg informieren, den Sie für unsere Kommunikation gewählt 
haben, z.B. per Post oder E-Mail. Wenn Sie einer Änderung nicht innerhalb von 60 Tagen, nachdem 
wir Sie informiert haben, widersprechen, gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind. 

3. Erhobene Daten 

3.1 Wir erheben auf verschiedene Weise personenbezogene Daten von Ihnen, z.B. wenn Sie: 

(a) uns solche Daten persönlich geben, beispielsweise am Telefon oder schriftlich (sowohl online 
als auch offline), wenn Sie sich nach unseren Dienstleistungen erkundigen, eine Beschwerde 
vorbringen oder auf andere Weise mit uns interagieren; 

(b) unser Informationsformular für Kunden, ein Investmentformular oder unsere anderen Formu-
lare ausfüllen; 

(c) uns einen Scheck oder Zahlungsangaben bezüglich Zeichnungsbeträgen schicken; 

3.2 Die von uns erhobenen Arten personenbezogener Daten umfassen Ihren Namen, Ihre E-Mail-Ad-
resse, Privat- (oder Geschäfts-) Anschrift(en), Telefonnummern, Geburtsdatum, Alter, Nationalität, 
Angaben im Pass oder Führerschein mit Lichtbild, Aufzeichnungen unserer Kommunikationen mit 
Ihnen (einschließlich Aufzeichnungen von Telefongesprächen), Aufzeichnungen der Dienstleistun-
gen, die wir für Sie erbringen oder erbracht haben, genannte Präferenzen, Angaben zur Familie, 
Bankverbindungen, sonstige Zahlungsangaben, Beschäftigungsstatus samt näheren Angaben, An-
gaben zur Ausbildung sowie sonstige Sie persönlich betreffende Angaben, die Sie uns freiwillig zur 
Verfügung stellen. Einige der Informationen, die Sie uns mitteilen, können sensible Daten enthalten, 
z.B. zu Ihrer Religionszugehörigkeit. Wenn Sie solche Informationen zur Verfügung stellen, stim-
men Sie ausdrücklich zu, dass wir sie auch für die Zwecke unserer Dienstleistungen sowie Marke-
ting verarbeiten, wie nachstehend ausgeführt.  

3.3 Wir erheben möglicherweise auch von Dritten Informationen über Sie, um Ihre Identität zu bestäti-
gen, z.B. Informationen über Sie im Wählerverzeichnis.  

3.4 Solche persönlichen Informationen werden in diesen Datenschutzhinweisen als „personenbezo-
gene Daten“ bezeichnet.   

3.5 Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, sind 
wir möglicherweise nicht in der Lage, einem Ersuchen um Informationen nachzukommen oder für 
Sie tätig zu werden. 
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4. Informationen über Dritte 

4.1 Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche von Ihnen gelieferten personenbezogenen Daten, die Dritte 
betreffen, darunter Familienmitglieder oder andere, in deren Namen Sie Israel Bonds kaufen, sowie 
politisch besonders exponierte Personen, mit denen Sie in Verbindung stehen, uns mit deren Ein-
willigung und im Wissen über unsere vorgesehene Nutzung dieser personenbezogenen Daten 
übermittelt werden. 

5. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und nutzen 

5.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke nutzen: 

(a) Transaktionszwecke: Zur Vorbereitung Ihres Antrags auf Israel Bonds, zur Weiterleitung an 
den Fiskalagenten sowie zur Unterstützung der entsprechenden Zahlung und der erforderli-
chen Verwaltungsmaßnahmen, um Ihre Zeichnung abzuschließen. 

(b) Identitätsprüfung: Zur Verhinderung oder Aufdeckung von Betrug oder Geldwäsche sind 
wir möglicherweise gesetzlich verpflichtet, Ihre Informationen zu verarbeiten und an Behör-
den zur Betrugsprävention weiterzugeben, um Ihre Identität zu überprüfen, wenn Sie einen 
Antrag auf Israel Bonds weiterverfolgen wollen. 

(c) Einhaltung von Vorschriften: Um bei Bedarf Aufzeichnungen über Kunden oder Interes-
senten vorzuhalten und so unseren gesetzlichen oder regulatorischen Auflagen nachzukom-
men. 

(d) Marketingmitteilungen: Möglicherweise nehmen wir von Zeit zu Zeit Kontakt mit Ihnen auf, 
es sei denn, Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie solche Mitteilungen nicht wünschen. Wenn 
Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir es gemäß geltendem Recht dürfen, nehmen 
wir möglicherweise auf elektronischem Weg (z.B. E-Mail,  SMS oder durch soziale Medien) 
oder telefonisch mit Ihnen Kontakt auf. Wenn wir Ihnen Marketingmitteilungen per E-Mail 
schicken, haben Sie die Gelegenheit, sich für weitere solche Mails abzumelden. Sie können 
sich auch jederzeit von weiteren Marketingmitteilungen abmelden, indem Sie uns eine E-Mail 
an folgende Adresse schicken: infoDE@israelbondsintl.com 

(e) Marketinganalyse: Möglicherweise verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten auch für 
eine im berechtigten Interesse erfolgende interne Marketinganalyse, z.B., um den Erfolg un-
serer Marketingmethoden und -kampagnen zu bewerten. 

(f) Profiling: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir gelegentlich personenbezogene Daten 
für den rechtmäßigen Zweck der Erstellung von Profilen bestimmter Kunden, Interessenten 
und Kontakten in unserer Datenbank nutzen. Dies hilft uns, die Kommunikation mit Ihnen 
effizienter und zielgerichteter zu gestalten, so dass Sie nicht aus Versehen unangemessene 
oder irrelevante Mitteilungen erhalten. Sie können dieser Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten für die Erstellung von Profilen jederzeit widersprechen, indem Sie sich an die im Ab-
schnitt „Kontakt“ unten angegebene Adresse wenden. 

Möglicherweise nutzen wir Ihre Daten hin und wieder auch für andere Zwecke als die, denen Sie 
ausdrücklich zugestimmt haben. 

6. Gesetzliche Auflagen  

6.1 Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht, das den 
Schutz von Daten und der Privatsphäre regelt. Dazu gehören ohne Einschränkungen die nationalen 
Gesetze, die die EU Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) und ab 25. Mai 2018 die EU Datenschutz-
grundverordnung (2016/679) umsetzen.   
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7. Weitergabe an Dritte 

7.1 Wir werden ohne Ihr Wissen keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben. Ausgenom-
men davon sind Fälle: 

(a) in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, wir die Unterstützung von Auftragsverarbeitern 
benötigen oder Ihre Daten weitergeben müssen, um unsere Dienstleistungen zu erbringen - 
z.B. können Ihre personenbezogenen Daten anderen Unternehmen unserer Gruppe, dem 
Fiskalagenten, dem Staat Israel sowie Providern von Telekommunikationssystemen wie Te-
lefon oder E-Mail zu den vorstehend genannten Zwecken übermittelt werden. 

(b) Sollte es zu einer Umstrukturierung oder einer Änderung in den Beherrschungsverhältnissen 
von DCI kommen, können bei uns hinterlegte personenbezogene Daten auf die umstruktu-
rierte Gesellschaft oder die übernehmende Gesellschaft übertragen werden, um auch künf-
tige Dienstleistungen sicherzustellen.  

7.2 Es ist stets unser Ziel, dass personenbezogene Daten nur von solchen Dritten zu rechtmäßigen 
Zwecken gemäß diesen Datenschutzhinweisen genutzt werden. 

8. Internationale Übermittlung  

8.1 Ihre personenbezogenen Daten können an einen Ort außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums („EWR“) übermittelt und dort verarbeitet und gespeichert werden; in diesem Fall werden wir 
dafür sorgen, dass ihre Daten auch weiterhin geschützt werden. Indem Sie Ihre personenbezoge-
nen Daten an uns weitergeben, stimmen Sie einer solchen Speicherung, Verarbeitung oder Über-
mittlung zu. Insbesondere bestätigen Sie, dass:  

(a) von uns erhobene personenbezogene Daten von Mitarbeitern oder Subunternehmern unse-
rer Konzerngesellschaften mit Sitz in unseren internationalen Niederlassungen außerhalb 
des EWR verarbeitet werden dürfen; dies geschieht ausschließlich gemäß geltendem Recht;  

(b) Ihre personenbezogenen Daten nach Israel übermittelt werden dürfen, ein Land, das nach 
Ansicht der Europäischen Kommission über ein angemessenen Datenschutzniveau verfügt; 
und 

(c) Ihre personenbezogenen Daten in Kanada durch den vom Staat Israel beauftragten Fiska-
lagenten (Computershare) verarbeitet werden dürfen. 

9. Aufbewahrungsfrist 

9.1 Wir werden bestimmte personenbezogene Daten im Zusammenhang mit finanziellen Transaktio-
nen aufbewahren, solange wir aus steuerlichen, buchhalterischen und Investmentverwaltungszwe-
cken dazu verpflichtet sind.  

9.2 Was die Vorhaltung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke des Direktmarketings betrifft, 
werden wir dies gemäß geltendem Recht und nach den Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehör-
den tun. Wir werden personenbezogene Daten, die DCI nicht länger benötigt, löschen oder sie als 
„Nicht kontaktieren“ kennzeichnen, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie in Zukunft nicht mehr kontak-
tiert werden möchten. 

10. Sicherheit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten  

10.1 Wir setzen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre personenbezoge-
nen Daten vor dem Zugriff Unbefugter sowie vor unrechtmäßiger Verarbeitung, zufälligem Verlust, 
Vernichtung oder Beschädigung zu schützen. Wir unternehmen auch alle angemessenen Maßnah-
men, um personenbezogene Daten vor Bedrohungen von außen zu schützen. Sie sollten sich je-
doch darüber im Klaren sein, dass bei der Übermittlung von Informationen über öffentliche Netze 
oder durch öffentliche Computer stets Risiken bestehen und wir keine 100%ige Sicherheit von 
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Daten (einschließlich personenbezogener Daten) garantieren können, die über öffentliche Netze 
offengelegt oder übertragen werden. 

11. Ihre Rechte 

11.1 Gemäß Ihren Rechten nach geltendem Recht können Sie Informationen über Ihre von uns verwahr-
ten personenbezogenen Daten verlangen, wofür wir diese verwenden und wem sie möglicherweise 
offengelegt werden.  

11.2 Sie können auch verlangen, dass wir: 

(a) bei uns gespeicherte personenbezogene Daten von Ihnen, die falsch oder unvollständig sind, 
korrigieren;  

(b) Ihre personenbezogenen Daten ohne unangemessene Verzögerung löschen;  

(c) Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für Marketingzwecke nutzen (siehe Ziffer 5.1 
oben); oder 

(d) Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in lesbarem Format zur Verfügung stellen, 
damit Sie diese an eine andere Organisation, z.B. einen anderen Provider, übermitteln kön-
nen. 

Bitte nehmen Sie jedoch zur Kenntnis, dass diese Rechte möglicherweise insoweit nicht gelten, 
soweit die fortgesetzte Verarbeitung durch uns erforderlich ist, um eine gesetzliche Auflage zu er-
füllen oder nach geltendem Recht anderweitig zulässig ist.  

11.3 Alle diese Ersuchen werden möglicherweise an einen Drittanbieter weitergeleitet, der an der Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten beteiligt ist.  

11.4 Wenn Sie irgendwelche der vorstehend aufgeführten Rechte ausüben möchten, schreiben Sie bitte 
an unseren Datenschutzbeauftragten unter der im Absatz „Kontakt“ angegebenen E-Mail-Adresse. 
Soweit nach geltendem Recht zulässig, können wir eine Gebühr zur Deckung unseres Verwaltungs-
aufwands für die Bearbeitung Ihres Ersuchens erheben und außerdem weitere Informationen an-
fordern, um Ihre Identität zu überprüfen oder die speziellen von Ihnen gewünschten Informationen 
zu finden, ehe wir Ihrem Wunsch vollständig nachkommen. 

11.5 Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden oder der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezo-
genen Daten nicht gemäß geltendem Recht verarbeiten, können Sie sich an das „Information Com-
missioner Office“ (ICO) in Großbritannien wenden. 

12. Kontakt 

12.1 Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ha-
ben, nehmen Sie bitte mit unserem Datenschutzbeauftragten Kontakt auf unter infoDE@israel-
bondsintl.com oder schreiben Sie einen Brief an den eingetragenen Geschäftssitz der Development 
Company for Israel (International) Limited, Ort House, 126 Albert Street, London, NW1 7NE, Eng-
land.  


