DATENSCHUTZ UND RECHTLICHE
HINWEISE
Die DIRK-Dienstleisterdatenbank ist ein Projekt der DIRK Projektges. mbH (Auftragnehmer),
das auf der Website des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. (DIRK) ausgeführt
wird und sich dessen Unterstützung bei der Bearbeitung und Verwaltung bedient.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns eine wichtige und ernst zu nehmende
Angelegenheit. Daher erfolgt die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten immer
in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und übrigen Bestimmungen.
Mit Eingabe Ihrer persönlichen Daten und Annahme dieser Datenschutzerklärung erklären Sie
sich mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden. Auf den folgenden Seiten möchten wir
Sie über Ihre Rechte und Pflichten informieren, die sich aus einem Vertragsverhältnis mit uns
ergeben.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Seiten aufmerksam durch. Sollten Ihnen einzelne Punkte
unklar sein, wenden Sie sich jederzeit gern an die Geschäftsstelle an info@dirk.org.
Sollten sich unsere Bestimmungen und damit Ihre Rechte und Pflichten für zukünftige
Verträge ändern, werden wir Sie auf der entsprechenden Seite ausdrücklich darauf hinweisen.
Inhalt der Datenbank
In der DIRK-Dienstleisterdatenbank können sich alle Unternehmen eintragen, die Leistungen
im Umfeld von Investor Relations anbieten. Eingetragene Unternehmen können von den
Besuchern unserer Website recherchiert werden. Für die Bereitstellung dieses Dienstes ist die
Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten erforderlich. Ihre
personenbezogenen Daten werden vom DIRK nur gespeichert, wenn Sie Ihre Einwilligung
dazu geben. Der DIRK übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
DIRK, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Auftragnehmers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Auftragnehmer behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Datenschutzerklärung
Die DIRK Projektges. mbH kann bei der Abwicklung des Vertragsverhältnisses Zugang zu
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen des Auftraggebers sowie zu personenbezogenen Daten
über Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner des Auftraggebers erhalten. Die erhobenen
Daten werden ausschließlich vom DIRK und der DIRK Projektges. mbH verwendet und nur
zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses an Dritte weitergegeben.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte ohne Vertragsverhältnis erfolgt nicht ohne ausdrückliche
und schriftliche Einverständniserklärung des Dateninhabers. Ohne die Einwilligung des
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Kunden werden wir Daten des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder
Meinungsforschung nutzen.
Daten des Kunden werden von uns nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen erhoben.
Dabei werden die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Telemediengesetzes (TMG) und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), angewandt. Bestands- und Nutzungsdaten des
Kunden werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass personenbezogene Daten auf Datenträgern vor deren
weiterer Verwendung gelöscht werden. Der Auftraggeber hat das Recht, sich beim
Auftragnehmer von der zur Gewährleistung der Datensicherheit getroffenen Maßnahmen zu
überzeugen.
Der Auftragnehmer wird seinen Mitarbeitern, Beauftragten oder Unterauftragnehmern die
Pflichten in Bezug auf Vertraulichkeit und Datenschutz durch Vereinbarung oder Weisung
übertragen und steht für deren Erfüllung ein.
Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Für den
tatsächlichen Prozess der Datenübertragung über das Internet können wir keine Haftung
übernehmen.
Marken
Alle auf dieser Website erwähnten Marken- und Warenzeichen oder Produktnamen sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Eine Verwendung der Marken- und Warenzeichen bzw.
Produktnamen ohne vorherige Zustimmung ist nicht gestattet. Aus den Veröffentlichungen
kann nicht geschlossen werden, dass beschriebene Bezeichnungen, Produktnamen,
Abbildungen und Warenzeichen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Sollten wir
irrtümlich Ihr Marken- oder Warenzeichen verwenden und Sie wünschen eine entsprechende
Kenntlichmachung oder Löschung, so teilen Sie uns dieses bitte freundlicherweise per E-Mail
mit: info@dirk.org.
Links
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten. Beachten Sie bitte, dass wir nicht für
die Datenschutzpraktiken dieser Webseiten haften. Wir raten Ihnen, die
Datenschutzerklärungen einer jeden Webseite, die persönliche Informationen sammelt,
aufmerksam zu lesen. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Daten, die auf
unserer Webseite erfasst werden.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne schriftlich mit, ob und welche personenbezogenen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind und Sie können gegebenenfalls Berichtigung,
Löschung oder Sperrung der Daten verlangen. Sollten Sie im Nachhinein Einwände gegen die
Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie dem kostenfrei widersprechen.
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Kündigung und Laufzeit
Die Anzeigenschaltung Ihres Unternehmens läuft zum 31.12. eines Jahres und ist mit einer
Frist von 3 Monaten kündbar. Wird nicht gekündigt, verlängert sich die Schaltung automatisch
um ein weiteres Jahr. Die Kündigung bedarf der Schriftform und kann postalisch oder per Fax
an die Geschäftsstelle des DIRKs gesendet werden.
Bei unterjährigem Eintritt wird der gesamte Jahresbeitrag fällig.
Haben Sie noch Fragen?
Sollten Sie weitere Fragen haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@dirk.org.
Wir werden Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten.
Stand: Oktober 2017
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