
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR LIEFERANTEN UND SONSTIGE 
GESCHÄFTSPARTNER 

 

I. Allgemein 

C2D Payment Solutions Ltd. mit Geschäftssitz in Portomaso Business 

Tower, St Julian's, STJ 4011, Malta (nachfolgend "C2D") legt besonderen 

Wert auf den Schutz der personenbezogenen Daten von Kunden, Liefe-

ranten und sonstigen Geschäftspartnern. Diese Datenschutzerklärung gilt 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Lieferanten und 

anderen Geschäftspartnern (einschließlich Akzeptanzpartnern).  
 

Personenbezogene Daten sind Daten über die persönlichen oder 

sachlichen Verhältnisse einer identifizierten oder identifizierbaren 

natürlichen Person. Dazu können unter anderem der Name, die Adresse, 

die Telefonnummer und das Geburtsdatum einer Person gehören, aber 

auch eine Kopie des Personalausweises oder finanzielle Daten. Wenn wir 

in dieser Datenschutzerklärung auf Ihre personenbezogenen Daten 

Bezug nehmen, sind damit alle personenbezogenen Daten gemeint, 

einschließlich Mitarbeiterdaten, Aktionärsdaten, Daten von 

Subunternehmern und deren Mitarbeitern sowie alle anderen Daten 

persönlicher Natur, die Sie uns übermitteln. 
 

Diese Datenschutzerklärung enthält Einzelheiten darüber, ob und wie 

Ihre personenbezogenen Daten von C2D erhoben, verarbeitet und ge-

speichert werden. Wann immer C2D Ihre personenbezogenen Daten er-

hebt, verarbeitet und speichert, handelt C2D als für die Datenverar-

beitung Verantwortlicher, sofern zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder 

-verarbeitung nichts anderes angegeben ist. Unsere Datenschutz-

praktiken stehen im Einklang mit allen anwendbaren Datenschutzge-

setzen, einschließlich der Bestimmungen der europäischen Datenschutz-

Grundverordnung sowie allen sonstigen europäischen oder nationalen 

Gesetzen, denen wir unterliegen. Diese Datenschutzrichtlinie kann von 

Zeit zu Zeit, insbesondere im Falle von Gesetzesänderungen, dem 

Inkrafttreten neuer Gesetze oder Veränderung oder Erweiterung unseres 

Angebots, Änderungen unterliegen. Alle Änderungen werden auf unserer 

Website veröffentlicht und Ihnen so schnell wie möglich mitgeteilt.  

 

II. Wie C2D Ihre Daten verwendet und speichert 

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, um 

einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, der wir unterliegen 

(z.B. der Pflicht zur Identitätsüberprüfung), wenn Sie uns Ihre 

Zustimmung dazu erteilt haben oder wenn wir der Ansicht sind, dass wir 

ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten haben, ohne Ihr 

Recht auf Privatsphäre als betroffene Person zu beeinträchtigen. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, 

wie es für den beabsichtigten Zweck der Datenerhebung erforderlich, 

oder solange dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

III. An wen C2D Ihre Daten weitergeben darf 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, 

es sei denn, dies ist in den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung 

ausdrücklich vorgesehen. 
 

Ihre personenbezogenen Daten können mit anderen Unternehmen 

innerhalb derselben Firmengruppe, zu der C2D gehört, ausgetauscht 

werden. Wir können personenbezogene Daten auch an dritte Dienst-

leister weitergeben, mit denen C2D in einem Vertragsverhältnis steht und 

die im Auftrag von C2D in die Erbringung der von Ihnen angeforderten 

Dienstleistungen eingebunden sind ("Datenverarbeiter"). Darüber hinaus 

können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an Behör-

den oder andere zuständige Stellen weiterzugeben aufgrund einer 

gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, zur Aufdeckung oder 

Verhinderung von Betrug oder zur Wahrung der Interessen von 

Beschäftigten der C2D. 
 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, werden 

wir alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass 

diese Dritten die gleichen Datenschutzstandards wie C2D einhalten. 

 

Wir übermitteln Daten nur dann an Staaten außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes, wenn der Empfänger einen Datenschutzstandard 

garantiert, der mit dem in Europa vergleichbar ist, oder wenn 

angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 

 

IV. KYC- und Bonitätsprüfungen 

Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder ein berechtigtes 

Interesse haben, fordern wir von Ihnen Due-Diligence- oder KYC-

Dokumente an und verarbeiten diese. 
 

C2D behält sich außerdem das Recht vor, im Rahmen der zu beachtenden 

Sorgfaltspflichten Anbieter von Risikoinformationen zu konsultieren. 

Solche Unternehmen können die Anfrage selbst und deren 

Zusammenhang speichern und für ihre eigenen Zwecke als für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche verarbeiten. C2D wird nur solche 

Anbieter konsultieren, die ein angemessenes Datenschutzniveau 

gewährleisten. Weitere Einzelheiten können bei den jeweiligen Anbietern 

erfragt werden. Die Daten, die C2D von ihnen erhält, dienen als 

Grundlage für unsere Entscheidung über die Begründung, Durchführung 

oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. C2D nutzt derzeit keine 

derartigen Anbieter, jedoch wird dieser Abschnitt der 

Datenschutzerklärung entsprechend aktualisiert, sollte sich dies in 

Zukunft ändern. 

 

V. Ihre Rechte 

Jede betroffene Person hat das Recht: 

• eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten anzufordern; 

• ihre personenbezogenen Daten berichtigen zu lassen; 

• die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• eine Einschränkung der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu beantragen; 

• der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen; 

• ihre Zustimmung jederzeit zurückzuziehen;  

• ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 

allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten bzw. an einen anderen für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen übermitteln zu lassen. 

 

Alle Anfragen, Beschwerden oder Erkundigungen können an C2D an die 

in Abschnitt VII genannte E-Mail-Adresse gerichtet werden. Wir werden 

alle Anfragen, Beschwerden oder Rückfragen prüfen und Ihnen zeitnah 

eine Antwort zukommen lassen. Siekönnen auch eine Beschwerde bei der 

zuständigen Datenschutzbehörde einreichen, falls Sie mit der Art und 

Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten behandeln, unzufrieden 

sind. 

 

VI. Datensicherheit 

Wir bedienen uns technischer und organisatorischer Maßnahmen, um 

Ihre personenbezogenen Daten während der Erhebung, Verarbeitung 

und Aufbewahrung vor unbefugtem Zugriff durch Dritte, Preisgabe, 

Änderung, Zerstörung und Verlust zu schützen. Dieses Schutzniveau kann 

jedoch nicht auf die Kommunikation per E-Mail erstreckt werden, 

weshalb wir Ihnen empfehlen, alle vertraulichen Daten per Einschreiben 

zu übermitteln. 

 

VII. Ansprechpartner für Fragen des Datenschutzes 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben oder weitere Informationen zu 

unseren Datenverarbeitungsaktivitäten erhalten möchten, wenden Sie 

sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter 
 

C2D Payment Solutions Ltd. 

Portomaso Business Tower 

STJ 4011, St. Julian's, Malta 

E-Mail: dpo@c2dpayment.com 
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