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Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Unternehmen und die Umfrageteilnahme interessieren! 

Als Betreiber dieser Website nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir be-

handeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Daten-

schutzvorschriften (DSGVO) sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Präambel: 

Das Gemeinschaftsprojekt „Beliebteste Bank 2023“ mit dem Finanzen Verlag, eine Marke der Bör-

senmedien AG, soll Erkenntnisse über den Bankenmarkt ermöglichen. VerbraucherInnen bewerten 

ihre Bankinstitute. Die Erlebnisse und Bewertungen zeigen, welche Banken bei den VerbraucherIn-

nen besonders beliebt sind.     

1. Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher:  

SWI – Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG 

Rothenbaumchaussee 17, 20148 Hamburg, Deutschland,  

E-Mail: info@swi-schad.de  

Telefon: +49 (0)40 - 41 11 69 - 0  

Fax +49 (0)40 - 41 91 349 - 170. 

 

Datenschutzbeauftragter ist Herr Christian Albrecht. Er ist unter c.albrecht@dppro.de erreichbar. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwen-

dung 

a) Beim Besuch der Website 

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 

Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 

werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr 

Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 
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• IP-Adresse des anfragenden Rechners,  

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,  

• Name und URL der abgerufenen Datei,  

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),  

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Ac-

cess-Providers.  

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,  

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,  

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie  

• zu weiteren administrativen Zwecken.  

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 

Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir 

die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

b) Bei Nutzung unserer Kontaktmöglichkeit über support@swi-finance.com  
 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über die auf der Website verlinkten 

E-Mail-Adresse support@swi-finance.com Kontakt aufzunehmen. Wenn Sie uns eine E-Mail zusen-

den, wird gleichzeitig Ihre E-Mailadresse übermittelt. Die Angabe der gültigen E-Mail-Adresse ist zu-

dem erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu 

können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Sie erfolgt auch nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. e DSGVO, da die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-

chen Interesse liegt sowie nach. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, da ein berechtigtes Interesse die 

Verarbeitung erforderlich macht. 

 
d) Datenbank 

In der Datenbank werden lediglich die anonymen Eingaben zur Bewertung der Banken gespeichert.  
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3. Weitergabe von Daten 

Wir übermitteln an den Finanzen Verlag lediglich die aggregierten Bewertungen. Persönliche Daten 

liegen uns nicht vor und können entsprechend auch nicht weitergegeben werden.  

4. Cookies 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser 

automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert wer-

den, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, ent-

halten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezi-

fisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar 

Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 

gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 

unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch 

gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies 

ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besu-

chen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, 

dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese 

nicht noch einmal eingeben zu müssen. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berech-

tigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigu-

rieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, 

bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu 

führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 



4 von 6 

 

5. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Katego-

rie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 

Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erho-

ben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;  

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-

ßerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öf-

fentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen erforderlich ist;  

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 

Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt ha-

ben;  

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-

mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wi-

derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-

ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und  
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• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Unternehmenssitzes wenden.  

6. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung 

richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer beson-

deren Situation von uns umgesetzt wird.  

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 

an datenschutz@swi-schad.de 

Wir weisen explizit darauf hin, dass wir keine personenbezogene Daten erheben. 

7. Datensicherheit 

 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL/TLS-Verfahren (Transport Layer 

Security) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser un-

terstützt wird. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, er-

kennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in 

der Adresszeile Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 

um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Ver-

lust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnah-

men werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Januar 2023. 
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Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-

setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschut-

zerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website un-

ter https://bankentest.swi-finance.com/befragung/datenschutzerklaerung.pdf von Ihnen abgerufen 

und ausgedruckt werden.  
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