
Datenschutzrichtlinie und Rechtliche Hinweise 

1. Einleitung

1. 1 Wir sind Datenverantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechtes im Hinblick auf bestimmte personenbezogene

Daten und konnen solche lnformationen uber Sie erhalten. Diese Datenschutzrichtlinie erklart unseren Umgang mit 

personenbezogenen Daten im Zuge der Ausubung unserer Unternehmensaktivitaten und enthalt die gesetzlich 

vorgeschriebenen rechtlichen Hinweise bezuglich der Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten durch uns. 

1 .2 Definitionen: 

• ,, Wir", ,, uns" oder ,,unsere" verweist auf:

o Dimensional Fund Advisors Ltd. ("Dimensional UK"}, ein in England und Wales unter Firmennummer

02569601 eingetragenes Unternehmen, mit Geschaftssitz in 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 

3BF, England; oder 

o Dimensional Ireland Limited ("Dimensional Ireland"), eine Tochtergesellschaft von Dimensional UK,

eingetragen in Irland unter der Registernummer C 185067, mit Geschaftssitz in Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam 

Place, Dublin 2, Irland; 

• "Dimensional-Gesellschaften" sind wir und unsere Tochtergesellschaften;

• "Personenbezogene Daten" sind lnformationen in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare naturliche
Person; dabei ist eine identifizierbare naturliche Person jemand, der direkt oder indirekt, insbesondere durch
ldentifizierungsmerkmale wie Name, ldentifikationsnummer, Standortdaten oder Online-ldentifikator oder durch
ein oder mehrere eigene spezifische Merkmale (z. B. physischer Natur), identifiziert werden kann;

• "Aufsichtsbehorde" bedeutet jede Aufsichtsbehorde, die uns oder die Dimensional-Gesellschaften
beaufsichtigt oder beaufsichtigen wird; und

• "Tochtergesellschaft" ist eine Einheit, die von einer Dimensional-Gesellschaft kontrolliert wird, diese kontrolliert
oder zusammen mit einer Dimensional-Gesellschaft einer gemeinsamen Kontrolle untersteht, einschlie'3Iich
Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional
Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., und DFA Securities LLC.

2. Welche Informationen wir Erfassen

2.1 Aufgrund unserer Geschaftsbeziehung und/oder den Dienstleistungen, die wir Ihnen gegenuber erbringen, ist es 

erforderlich, dass wir bestimmte personenbezogene Daten uber Sie erheben. Fur solche Geschaftszwecke konnen wir 

die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen erfasse-n oder anderweitig verarbeiten. Der Umfang einer solchen 

Verarbeitung wird im Allgemeinen durch den Leistungsumfang der relevanten Dienstleistungen oder durch die 

Geschaftsbeziehung bestimmt. Wenn wir nicht in der Lage sind, solche personenbezogenen Daten zu verarbeiten, 

konnen wir eine Geschaftsbeziehung mit Ihnen moglicherweise nicht aufrechterhalten oder moglicherweise keine 







5.2 Im Hinblick auf die Weitergabe lhrer personenbezogenen Oaten in Lander auf3erhalb des EWR bzw. des VK sind wir 

verpflichtet, angemessene Sicherungsvorkehrungen zum Schutz solcher lnformationen zu treffen. Dies kann auf 

verschiedene Art und Weise geschehen, beispielsweise: 

• der Empfanger hat von der Europaischen Kommission bzw. durch die britische Regierung genehmigte
.,Standardklauseln" unterzeichnet, die den Empfanger dazu verpflichten, lhre personenbezogenen Oaten zu 
schutzen;

• das Land, in das wir die Oaten weitergeben, kann von der Europaischen Kommission bzw. durch die britische
Regierung anerkannt sein, ein angemessenes Schutzniveau fur personenbezogene Oaten zu bieten oder es
besteht eine andere genehmigte Obertragungsregelung;

Mit der Einwilligung der betroffenen Person oder bei Vorliegen einer anderen rechtlichen Ausnahme von der 

Verpflichtung zur Vorhaltung angemessener Datenschutzmechanismen konnen wir Oaten auch auf3erhalb des EWR bzw. 

des VK ubertragen. In jedem Fall sind wir bestrebt, dass jede Weitergabe lhrer personenbezogenen Oaten unter 

Einhaltung der einschlagigen Datenschutzgesetze durchgefuhrt wird. 

5.3 Um weitere lnformationen hinsichtlich des Schutzes lhrer personenbezogenen Oaten bei Weitergabe in Lander 

auf3erhalb des EWR bzw. des VK (einschlief31ich eines Exemplars der Standarddatenschutzklauseln, die wir mit 

Empfangern lhrer personenbezogenen Oaten vereinbart haben) zu erhalten, kontaktieren Sie uns gemaf3 

untenstehender Ziffer 10. 

6.Markting

6.1 Wir konnen lhre personenbezogenen Oaten verwenden, um die Dienstleistungen der Dimensional-Gesellschaften, 

die fur Sie von lnteresse sein konnten, zu vermarkten. In jeder elektronischen Kommunikation zu Marketingzwecken, die 

wir Ihnen zusenden, stellen wir die Option zur Verfugung, weitere Kommunikation abzubestellen bzw. abzumelden 

(Opt-out). Hierzu konnen Sie den in der Email enthaltenen Anweisungen zur Abbestellung folgen. Sie konnen sich auch 

von weiterer Kommunikation abmelden, indem Sie uns unter den in untenstehender Ziffer 10 angegebenen 

Kontaktdaten direkt kontaktieren. 

7. Wie wir Ihre Daten Schiitzen

7.1 Wir bemuhen uns, Kontrollmaf3nahmen zur Aufrechterhaltung des Schutzes unserer Oaten und lnformationssysteme 

sowie zum Schutz von Kundendaten mit angemessenen Schutzmaf3nahmen entsprechend der jeweiligen 

Schutzwurdigkeit der enthaltenen Oaten zu implementieren. Angemessene Kontrollmaf3nahmen (wie z. B. 

eingeschrankter Zugriff) konnen auch in unseren Computersystemen installiert werden. Physischer Zugriff auf Bereiche, 

in denen personenbezogene Oaten erfasst, verarbeitet oder gelagert werden, ist auf autorisierte Angestellte 

beschrankt. 

7.2 Einstellungsvoraussetzung fur alle Angestellten der Dimensional-Gesellschaften ist die Einhaltung aller 

anzuwendenden Gesetze und Bestimmungen, einschlief31ich Datenschutzgesetze. Nicht autorisierte Verwendung oder 

Offenlegung von vertraulichen Kundendaten durch einen Angestellten der Dimensional-Gesellschaften ist untersagt 

und kann zu Disziplinarmaf3nahmen fuhren. 

8. Speicherung von Personlichen Daten

8.1 Wie lange wir lhre personenbezogenen Oaten speichern, wird variieren und sich nach den folgenden Kriterien 

bemessen: 

• dem Zweck, zu dem wir die personenbezogenen Oaten erhalten haben-unter Berucksichtigung und Einhaltung



der rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen, werden wir die Daten so lange es dieser Zweck erfordert 
aufbewahren; und 

• rechtliche und regulatorische Verpflichtungen -beispielsweise konnen Gesetze oder Bestimmungen einen
zeitlichen Mindestrahmen fur die Aufbewahrung lhrer personenbezogenen Daten festlegen, oder wir mussen
solche personenbezogenen Daten fur den Fall, dass die Einhaltung regulatorischer oder gesetzliche
Bestimmungen nachgewiesen werden muss, aufbewahren.

9. Ihre Rechte

9.1 Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf lhre personenbezogenen Daten, die wir uber Sie erfassen. Diese 

Rechte umfassen: 

• das Recht, lnformationen zu erhalten uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten und den Zugriff
auf lhre personenbezogenen Daten, die wir gespeichert haben;

• das Recht, lhre Einwilligung zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen;

• unter Umstanden das Recht, einige personenbezogene Daten in strukturierter, ublicher und maschinenlesbarer
Form zu erhalten und/oder von uns die Obermittlung solcher Daten an eine Drittpartei zu verlangen, soweit dies
technisch moglich ist (auch bekannt als Datenubertragbarkeit). Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur im 
Hinblick auf personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfugung gestellt haben, anwendbar ist;

• das Recht, eine Korrektur lhrer personenbezogenen Daten von uns zu verlangen, falls diese fehlerhaft oder
unvollstandig sind;

• das Recht, die Loschung lhrer personenbezogenen Oaten unter gewissen Umstanden von uns zu verlangen.
Bitte beachten Sie, dass wir unter Umstanden gesetzlich berechtigt sind, lhre Daten trotz lhres
Loschungsverlangens zu speichern;

• unter bestimmten Umstanden, z. B. wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten lnteresse erfolgt, das
Recht, zu verlangen, dass wir die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten unter gewissen Umstanden
beschranken oder unserer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Auch in diesem Fall
sind wir unter Umstanden gesetzlich berechtigt, lhrem Widerspruch oder Beschrankungsverlangen nicht
nachzukommen; und

• das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehorde (Details siehe unten) einzureichen, wenn Sie
glauben, dass wir lhre Rechte verletzt haben.

9.2 Sie konnen von lhrem Recht Gebrauch machen, indem Sie uns unter den in Ziffer 10 angegebenen Kontaktdaten 

kontaktieren. 

9.3 Weitere lnformationen im Hinblick auf lhre Rechte erhalten Sie zudem bei der zustandigen Datenschutzbehorde 

(siehe Kapitel ,,F ragen und Bedenken" unter Ziffer 10) oder online von der britischen Datenschutzbehorde (UK 

Information Commissioner's Office), https://ico.org.uk/, oder von der irischen Datenschutzbehorde (Irish Data 

Protection Commission), https://dataprotection.ie/. 

10. Fragen und Bedenken

10.1 Wenn Sie Fragen und Bedenken in Bezug auf den Umgang unsererseits mit lhren personenbezogenen Daten oder 

diese Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte wie folgt an uns: EMEADataPrivacy@dimensional.com oder: 

• Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, United Kingdom.

Telefon Dimensional UK: +44 (0) 20 3033 3300. 

• Dimensional Ireland- Attn. Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. Telefon

Dimensional Ireland: +353 1 669 8500.

10.2 Dimensional UK hat keine Niederlassung in der Europa ischen Union und hat daher Dimensional Ireland zu ihrem 

Vertreter ernannt. Wenn Sie sich in der Europaischen Union befinden, konnen Sie sich bei Problemen oder Fragen zur 

Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch Dimensional UK und/oder zu dieser Datenschutzrichtlinie und den 

rechtlichen Hinweisen generell an Dimensional Ireland wenden.



10.3 Wir bemuhen uns, datenschutzrelevante Fragen schnellstmoglich zu beantworten. Wenn Sie mit dem Umgang mit 

lhren personenbezogenen Daten unzufrieden sind, konnen Sie dies einer Datenschutzbehorde melden. Das kann eine 

Datenschutzbehorde an lhrem gewohnlichen Aufenthaltsort, an lhrer beruflichen Wirkungsstatte oder an dem Ort, an 

dem die vermeintliche Rechtsverletzung stattgefunden hat, sein. Zu Dimensional UK konnen Sie auch eine Beschwerde 

bei der britischen Datenschutzbehorde (UK Information Commissioner's Office) einreichen, die Kontaktdaten finden Sie 

unter https://ico.org.uk/. Bei Beschwerden zu Dimensional Ireland wenden Sie sich ggf. an die irische 

Datenschutzbehorde (Irish Data Protection Commission) (siehe https://dataprotection.ie/). 




