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Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit Datenschutz sind treefin wichtig. Daher 
messen wir der Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Informationen hohen Wert bei. Wir 
haben diese Richtlinien verfasst, um zu erläutern, welche Informationen wir sammeln, 
wie wir diese verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie haben.  

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um sich mit unseren Praktiken zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte vertraut zu machen und wenden Sie sich ans uns, sobald Sie 
Fragen haben. 
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§ 1 Definitionen 

Wichtige und wiederkehrende Begrifflichkeiten haben wir vorab definiert, um Ihnen als 
Leser maximale Orientierung zu geben. Da wir ein Unternehmen mit starkem Online-
Fokus sind, können einige Begrifflichkeiten technischer ausfallen. Wir haben allerdings 
versucht, alles Wichtige so einfach und einleuchtend wie möglich zu erklären. 

 (1) „Wir“ bzw. „treefin“ ist die treefin GmbH mit Sitz in der Lyonel-Feininger-Str. 28, 

80807 München, Deutschland (vertreten durch Andreas Gensch, Dr. Walter 

Herzog, Manuel Wanner-Behr (Vorsitzender), Amtsgericht München – HRB 

239080, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: 

DE299393210). 

 (2)  „Sie“ bzw. „Nutzer“ ist eine natürliche Person, die sich bei treefin einen Nutzer-

Account für die Nutzung der treefin-App als Verbraucher erstellt, die treefin-App 

aus einem App-Store lädt und in Gebrauch nimmt und/oder einen In-App-Kauf 

auslöst und/oder eine entsprechende Anfrage bei treefin stellt. 

 (3) Die „treefin-App“ ist eine von treefin erstellte und angebotene Softwareapplikation. 

Sie können die treefin-App nutzen, in dem die entsprechende Webseite (Web-App) 

aufgerufen und/oder die entsprechende Mobile-App genutzt wird. Die Mobile-App 

wird über App-Stores verschiedener Anbieter zum Download bereitgestellt.  

 (4) „Datenschutzbestimmungen“ sind diese Bestimmungen, die Ihnen Hinweise dazu 

geben, welche Daten von Ihnen durch treefin erhoben und wie diese verarbeitet 

werden. Bei der Erstellung eines Nutzer-Accounts werden Ihnen die Datenschutz-

bestimmungen bekannt gegeben. treefin ist berechtigt, diese Datenschutz-

bestimmungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Ihnen wird eine Aktualisierung 

jeweils bei Start der App bekanntgeben und zwar über einen Hinweis innerhalb der 

Web-App und in der Mobile-App. In diesem Hinweis erfahren Sie ebenfalls Ihr 

Widerspruchsrecht (das Sie durch Löschung Ihres Accounts unmittelbar ausüben 

können) und die Konsequenzen des Widerspruchs. Sind die aktualisierten 

Datenschutzbestimmungen der Grund, weshalb Sie treefin nicht mehr verwenden 

möchten, können Sie jederzeit bis zum Inkrafttreten der Aktualisierung Ihren 

Nutzer-Account löschen. Dadurch wird das Nutzungsverhältnis zu treefin beendet.  

 (5) "Personenbezogene Daten" sind die Daten einer Person, welche diese persönlich 

identifizieren, wie beispielsweise ihr Name, ihre E-Mail-Adresse oder ihre Telefon-

nummer bzw. sonstige nicht-öffentliche Daten in diesem Zusammenhang. 

 (6) „Dienstleister“ sind Anbieter von softwaretechnischen oder fernkommunikations-

gestützten Leistungen sowie Unternehmen, die von treefin dazu eingesetzt 

werden, Zahlungen abzuwickeln oder technische Leistungen zu erbringen.  

 (7) "Anonyme Daten" sind Daten, die nicht mit personenbezogenen Daten in Verbind-

ung stehen. Durch anonyme Daten kann eine einzelne Person nicht mehr identifi-

ziert werden. 
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§ 2 Information, Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf diese Datenschutzbestimmungen 

haben, schreiben Sie uns an! 

Adresse: treefin GmbH, Lyonel-Feininger-Str. 28, 80807 München 

Telefon:  +49-800-8733346 

E-Mail:   datenschutz@treefin.com 

In den nächsten Abschnitten erfahren Sie,  

• welche Daten wir aus Ihrem Besuch unserer Seiten und der treefin-App 

gewinnen,  

• wie diese von uns genutzt werden und  

• ob, gegebenenfalls an wen und wie eine Weitergabe erfolgen kann, 

wenn Sie diesen Datenschutzbestimmungen zustimmen.  

§ 3 Datenschutzgrundsätze 

Unsere Grundsätze bestimmen unser Handeln maßgeblich. Daher klären wir Sie im 
Folgenden über unsere Datenschutzgrundsätze auf. 

(1) Wir verpflichten uns, alle personenbezogene Daten von Ihnen, die an uns weiter-

geleitet werden, gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Das 

heißt, dass wir sie insbesondere nicht an Dritte weitergeben. Wir verpflichten uns 

außerdem, die durch das Bundesdatenschutzgesetz geschützte personen-

bezogene Daten nur zum Zweck der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung zu 

erheben, aufzunehmen, aufzubewahren, zu verändern, zu sperren oder zu 

löschen. Die Daten werden nicht für andere Zwecke als der rechtmäßigen Auf-

gabenerfüllung herangezogen.  

(2) Unsere technische Infrastruktur schützt zuverlässig davor, dass unbefugte Dritte 

die bei uns gespeicherten Daten einsehen und ändern können (Datensicherheit 

und –integrität). Dabei stellen wir vertraglich sicher, dass die grundlegenden 

Anforderungen der Datenschutzvorschriften des deutschen und europäischen 

Rechts (z.B. BDSG, TMG) durch uns und unsere Dienstleister eingehalten werden.  

(3) Die von uns erhobenen Daten werden entweder von Ihnen beim Nutzen der 

treefin-App oder Inanspruchnahme von Funktionen und Dienstleistungen 

bereitgestellt oder entstehen innerhalb der Nutzung. Damit die treefin-App 

wunschgemäß einsetzbar ist, sind Nutzerdaten stets notwendig.  
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(4) Die durch Sie im Rahmen der Nutzung der treefin-App und von Diensten und/oder 

Funktionen innerhalb der treefin-App insbesondere über den Login (soweit Sie 

dies auswählen) sowie die Applikation angelegten Daten werden auf dedizierten 

Servern im Hochsicherheitsrechenzentrum der DATEV e.G. durch treefin 

gespeichert, durch den Server-Dienstleister aber nicht genutzt oder in sonstiger 

Weise verarbeitet. 

§ 4 Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten 

In diesem Absatz klären wir Sie darüber auf, welche Daten von Ihnen an treefin 
übermittelt werden. Alle von Ihnen angegebenen Daten (z.B. Bankdaten, Versicherungs-
daten) liegen ausschließlich in deutschen Rechenzentren.  

 (1) Bei einer Anmeldung, zum Beispiel durch eine Registrierung und anschließenden 

Login, hinterlassen Sie Grunddaten (einschließlich der Information, wie Sie uns im 

Internet gefunden haben), die an uns übermittelt werden. Diese Daten sind vom 

Anmeldeformular vorgegeben und werden ausschließlich für die Nutzung der 

treefin-App und deren Leistungen erhoben, gespeichert und verwendet. Über diese 

Anmeldedaten informieren wir Sie ggf. über Änderungen, Ergänzungen oder neue 

Versionen der treefin-App und über die Webseite zur Verfügung gestellte 

Informationen sowie z.B. über Neuigkeiten der Webseite/der App. 

 (2) Die Anmeldung für einen Newsletter kann entweder über einen Login oder durch 

Anmeldung mit einer E-Mail-Adresse erfolgen. Im Falle der E-Mail-Adresse sind 

keine weiteren Angaben notwendig. Es steht Ihnen aber frei, von sich aus bei der 

Newsletter-Anmeldung weitere Informationen anzugeben. Mit einer Anmeldung 

für den Newsletter stimmen Sie als Anmeldender ausdrücklich zu, dass an die 

angegebene E-Mail-Adresse die Anmeldebestätigung sowie dann der Newsletter 

zugesendet wird. 

 (3) Im Rahmen des Newsletter-Bezuges sowie im Rahmen der Registrierung sind wir 

auch berechtigt, Sie über Änderungen, Ergänzungen oder neue Versionen der 

Webseite oder der treefin-App und der darüber angebotenen Funktionen und über 

die Webseite zur Verfügung gestellte Informationen sowie z.B. über Neuigkeiten 

bei den verfügbaren Banken zu informieren. 

 (4) Im Rahmen und zur Ermöglichung der Nutzung der treefin-App oder der Erbring-

ung der in der Nutzungsvereinbarung genannten Funktionen erfasst treefin ver-

schiedene Arten von Daten, die teilweise durch Sie zur Verfügung gestellt werden 

und teilweise zur Nutzung der treefin-App und der damit verbundenen Leistungs-

erbringung erforderlich sind oder durch die Nutzung entstehen.  

§ 5 Nutzung der treefin-App oder Dienste/Leistungen 

treefin verwendet Analysedienste, damit wir besser verstehen, wie Sie unsere Website 
und unsere mobilen Anwendungen nutzen. Somit helfen Sie uns dabei, das treefin-
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Erlebnis weiterzuentwickeln und unsere Kommunikation mit Ihnen sukzessive zu 
verbessern. 

 (1) Um die Qualität und die Sicherheit unseres Dienstes zu verbessern, speichern wir 

zu statistischen Zwecken die Daten über den einzelnen Zugriff auf den Seiten der 

treefin-App, die Ihr Browser/die App übermittelt, immer wenn Sie die Website 

besuchen/die App benutzen. In diesen Serverprotokollen sind Daten enthalten wie 

zum Beispiel Ihre Webanfrage/Nutzungsaufruf, Ihre IP-Adresse, Browsertyp, 

Browsersprache, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage und ein oder mehrere Cookies, 

durch die Ihr Browser eindeutig identifiziert werden kann sowie allgemeine 

Informationen zum Beispiel beim Auftreten von Fehlern und die Informationen aus 

Security Events (Änderung Passwort, Password Recovery, Änderung E-Mail-

Adresse, Änderung Mobiltelefonnummer), da diese für die Nutzung erforderlich 

sind. Die IP-Adresse wird dabei datenschutzgerecht verkürzt gespeichert. 

 (2) Wenn Sie unsere Webseite besuchen sowie im Rahmen der Leistungserbringung, 

sendet die Webseite einen oder mehrere Cookies – kleine Dateien, die eine 

Zeichenfolge enthalten – an Ihren Computer oder Ihr sonstiges Endgerät, wodurch 

der Browser eindeutig identifiziert wird. Wir verwenden Cookies, um die Qualität 

der Website zu verbessern, einschließlich zur Speicherung der Nutzungsvorlieben 

und Nachverfolgung von Benutzertrends sowie zur Messung, wie Sie unsere 

Webseite und unsere Dienstleistungen im Internet gefunden haben. Wir platzieren 

beim Besuch der Webseite oder von Unterseiten möglicherweise einen oder 

mehrere Cookies im Browser. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er 

benachrichtigt wird, wenn ein Cookie gesendet wird. Dadurch eröffnet sich die 

Möglichkeit, einen Cookie entweder anzunehmen oder abzulehnen. Die von uns 

erfassten und analysierten Daten werden dazu verwendet, Dienste sowie die 

Webseite zu verbessern, die Weberfahrung persönlich zu gestalten sowie ein 

einfaches Einloggen bei dauerhaft gesetzten Einlogg-Cookies zu ermöglichen.  

 (3) Wir bedienen uns der Dienste von Drittanbietern, um die Effizienz der treefin-App 

und der Dienste einzuschätzen und festzustellen, wie Sie die treefin-App und/ oder 

die Dienste benutzen. Dazu verwenden wir auf den Seiten der treefin-App 

möglicherweise Zählpixel (Web-Beacons), die die Drittanbieter zu diesem Zweck 

an treefin zur Verfügung stellen. Zu den Informationen, die wir erfassen, gehören 

die besuchten Seiten, Navigationsmuster und ähnliche Daten. Durch diese 

statistisch erhobenen Daten ist es uns möglich, herauszufinden, welche Leist-

ungen innerhalb der treefin-App für die Nutzer am interessantesten sind, und 

welche Angebote sich die Nutzer am liebsten ansehen. Obwohl der Anbieter die 

von unserer Website stammenden Daten in unserem Auftrag protokolliert, haben 

wir die Kontrolle darüber, wie diese Daten verwendet werden können bzw. nicht 

verwendet werden dürfen. Der Cookie selbst enthält zwar keine personen-

bezogenen Daten, aber wenn Sie beim Besuch der Webseite personenbezogene 

Daten (wie Ihre User-ID) zur Verfügung stellen und den Cookie nach Angabe dieser 

Daten nicht von Ihrem Browser löschen, erfasst der Anbieter die in dem Cookie 
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gespeicherten nicht personenbezogenen Daten (wie beispielsweise die Anzahl der 

Besuche) und speichert diese anonym. 

§ 6 Tracking Tools, Opt-Out 

Bei treefin entscheiden Sie! Jederzeit können Sie die Analysefunktion ein- und aus-
schalten. Unser Ziel ist es, Ihnen zu jeder Zeit eine einfache und sinnvolle Entscheidungs-
möglichkeit hinsichtlich Ihrer persönlichen Informationen anzubieten. 

 (1) Die treefin-App sowie gegebenenfalls Dienste und/oder Funktionen der treefin-App 

setzen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit Tracking-Tools ein. Sie 

können entscheiden, ob die treefin-App ein solches Tracking durchführt, wobei 

eine so gewählte Einstellung geräteübergreifend für Ihren Account gilt.  

 (2) Unsere treefin-App sowie gegebenenfalls Dienste innerhalb der treefin-App nutzen 

Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 

Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer bzw. 

Endgerät gespeichert werden.  

treefin nutzt diese Informationen, um zu verstehen, wie Nutzer die Website und die 

treefin-App benutzen.  

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Wir haben die IP-Anonymisierung aktiviert. Auf dieser Webseite wird 

Ihre IP-Adresse von Google daher innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag 

des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 

zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 

IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 

Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 

werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer 

IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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 (3) Wir verwenden auf unserer Webseite sowie innerhalb der treefin-App die 

Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"- Funktion der Google Inc. („Google“). 

Mittels dieser Funktion können wir Ihnen als Besucher personalisierte, 

interessenbezogene Werbungs-Anzeigen schalten, wenn Sie andere Webseiten im 

Google Display-Netzwerk besuchen. Hierbei setzen wir, über den Dienstleister 

Google entsprechende Cookies ein (siehe § 5 Abs. 2 und 3), die Grundlage für die 

Erstellung der interessenbezogenen Werbeanzeigen bilden. Über dieses Cookie 

werden die Besuche der Webseite sowie anonymisierte Daten über die Nutzung 

der Webseite erfasst, es erfolgt also keine Speicherung von personenbezogenen 

Daten. Besuchen Sie nach Setzen des Cookies eine andere Webseite im Google 

Display-Netzwerk werden Ihnen Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche berück-

sichtigen.  

Sie können die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, 

indem Sie dem nachfolgenden Link folgen und das dort bereitgestellte Plug-In 

herunterladen und installieren:  https://www.google.com/settings/ads/plugin. 

Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter 

deaktivieren, indem Sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative 

(Network Advertising Initiative) unter http://www.networkadvertising.org/choices/ 

aufrufen und die dort genannten weiterführenden Information zum Opt-Out 

umsetzen. Weiterführende Informationen zu Google Remarketing sowie die 

Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen unter: 

http://www.google.com/privacy/ads/. 

 (4) Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von 

Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist 

ein Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige 

klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner bzw. 

Endgerät abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten 

keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen 

Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und 

das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie 

auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder 

Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine 

Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt 

werden können. Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten 

werden, dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die 

sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Hierbei erfahren die Kunden die 

Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit 

einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie 

erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich 

identifizieren lassen.  

https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/privacy/ads/
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Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung 

widersprechen, indem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser Software verhindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Sie 

werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. 

Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden 

Sie unter: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ sowie 

http://www.google.de/policies/privacy/ 

 

 (5) Auf dieser Webseite sowie innerhalb der treefin-App werden mit Technologien der 

adjust GmbH (www.adjust.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken 

gesammelt und gespeichert. Wenn Sie die treefin-App öffnen, sammelt Adjust 

Installierungs- und Event-Daten, wie beispielsweise „App geöffnet“ oder „Konto 

hinterlegt“. 

treefin nutzt diese anonymisierten Informationen, um zu verstehen, wie Nutzer mit 

der App interagieren und um Mobile Ad Kampagnen zu analysieren. 

Für eine solche Analyse verwendet Adjust die anonymisierte IP- und MAC-Adresse 

sowie die anonymisierte IDFA oder Android ID Ihres Endgeräts. Ergänzend können 

Cookies eingesetzt werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des 

Internet-Browsers Es ist dabei nicht möglich, Sie individuell zu identifizieren. Der 

Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprochen werden: https://www.adjust.com/terms/  

§ 7 Kommunikation 

treefin strebt nach transparenter und sicherer Kommunikation. Feedback und Inter-
aktion mit Ihnen ist ein wichtiger Bestandteil, um unseren Service stetig zu verbessern. 
Daher bewahren wir Ihre Anfragen auf.  

 (1) Wenn Sie E-Mail-Nachrichten oder andere Mitteilungen an uns schicken oder direkt 

auf der Webseite/der treefin-App eingeben, bewahren wir als Anbieter solche 

Mitteilungen auf, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, auf Fragen zu antworten und die 

Webseite, Produkte, Funktionen/Dienste und Dienstleistungen zu verbessern.  

 (2) Die Kommunikation innerhalb der treefin-App erfolgt ausschließlich über eine 

verschlüsselte Internetverbindung, die Speicherung auf internetangebundenen 

Servern. Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der Kommunikation eine Versendung 

von E-Mails, SMS sowie ggf. Push-Nachrichten direkt auf das Endgerät. 

§ 8 Ihre Rechte als Nutzer 

Sie können sich jederzeit unentgeltlich informieren, welche Daten über Sie erhoben 
wurden. Falls Sie es wünschen, werden sämtliche Informationen unwiederbringlich 
gelöscht.  

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
https://www.adjust.com/terms/
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 (1) Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich über die zu Ihrer Person 

erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Zustimmung 

zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu wider-

rufen. Zur Auskunftserteilung und zum Widerruf wenden Sie sich bitte an treefin 

unter der oben beziehungsweise im Impressum genannten E-Mail Adresse. Wir 

werden dann die Auskunft unverzüglich erteilen. 

 (2) Soweit Sie dies wünschen, werden wir auf Ihre Anfrage hin Ihre bei uns gespeich-

erten Daten vollständig nach Ihren Weisungen löschen. Dies kann jedoch dazu 

führen, dass Sie die Webseite und gegebenenfalls Dienste und/oder Funktionen 

innerhalb der treefin-App nicht mehr nutzen können. In diesem Falle steht Ihnen 

ein außerordentliches Kündigungsrecht für bestehende Vertragsbeziehungen zu, 

ohne dass dadurch jedoch Ersatzansprüche gegenüber treefin entstehen.  

 (3) Im Falle des Bestehens und für die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

sowie im Rahmen der Datensicherung sind wir jedoch berechtigt, auch ansonsten 

zur Löschung angewiesene Daten einschließlich Backups und Logs weiterhin zu 

speichern und Daten soweit zur Wahrung der gesetzlichen Pflicht notwendig, zu 

verwenden und zu verarbeiten. 

§ 9 Datensicherheit 

Datensicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenschutzes. treefin ergreift die 
notwendigen Maßnahmen, so dass Unbefugte keinen Zugang zu diesen erhalten. 

 (1) Die Datenspeicherung und -verarbeitung von im Rahmen von Leistungen oder in 

sonstiger Weise erhobener Daten wird auf Servern im Auftrag von treefin durch-

geführt. Im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung stellt treefin die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften sowie der Inhalte der Datenschutzerklärung durch 

geeignete technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen sicher.  

 (2) treefin ergreift die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, um Daten vor dem un-

befugten Zugriff zu schützen und die unbefugte Änderung, Veröffentlichung oder 

Zerstörung von Daten zu verhindern. Dazu gehören interne Prüfungen der Daten-

erfassung sowie der Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungspraktiken und 

Sicherheitsmaßnahmen sowie der physischen Sicherheitsmaßnahmen zum 

Schutz vor unbefugtem Zutritt zu den Systemen, auf denen personenbezogene 

Daten gespeichert werden.  

§ 10 Schlussbestimmungen 

Die Schlussbestimmungen runden die Datenschutzbedingungen ab. Sie geben Auskunft 
über die Wirksamkeit und den Gerichtsstand der Vereinbarung. 
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 (1) Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Beding-

ungen bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft. Die rechtsunwirksame Be-

stimmung ist in dem Sinn und Zweck des Vertragsverhältnisses entsprechend 

durch die Parteien einvernehmlich durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, 

die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung derjenigen der unwirksamen Bestimmung 

so nahe kommt wie rechtlich möglich. 

 (2) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 

Ausnahme des UN-Kaufrechts ("Convention for the International Sale of Goods" 

(CISG) vom 11.04.1980 in seiner jeweils gültigen Fassung) und des internationalen 

Rechts (insbesondere des deutschen Kollisionsrechts). 

 (3) Soweit Sie nicht Verbraucher im Sinne von §13 BGB sind, ist der Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag einschließlich seiner Anhänge München, als 

Sitz der treefin GmbH. 


