Einverständniserklärung gegenüber dem Jyske Bank Konzern

Einverständnis
zur Weitergabe
von
Informationen
innerhalb des
Konzerns

Die Jyske Bank A/S und BRFkredit a/s sind beide Teil des Jyske Bank Konzerns, wobei
jede von ihnen mich zu verschiedenen finanziellen Lösungen beraten kann. Ich bin
damit einverstanden, dass eine Voraussetzung für die Erteilung von Angeboten
sowie das Kundenverhältnis mit dem Jyske Bank Konzern ist, dass die Jyske Bank
und BRFkredit die im Folgenden genannten Informationen untereinander
austauschen dürfen, unabhängig davon, ob ich Kunde bei der Jyske Bank und/oder
BRFkredit bin/werde:
• Gewöhnliche Kundendaten
• Lohn- /Gehalts- und Vermögensverhältnisse
• Nichterfüllung und Rückstände
• Kreditwürdigkeit
• Angaben, die ich selbst gemacht habe (z. B. Angaben zum Budget)
Die Angaben dürfen für die folgenden Zwecke weitergegeben werden:
• Bearbeitung von Anträgen auf Darlehen, Kredite und Bürgschaften
• Kontinuierliche Kunden- und Kreditbeurteilung
• Kontinuierliches Risikomanagement, hierunter Überwachung von Krediten
• Kontinuierliche Kreditverwaltung,
wozu ich mein Einverständnis erteile.
Weitergabe für die Verwendung in Verbindung mit Vermarktung und
Konzernberatung
Damit die Jyske Bank und BRFkredit mir gegenüber insgesamt die bestmögliche
Beratung leisten und diese genau auf meine finanziellen Verhältnisse abstimmen
können, hierunter die Vermarktung von und Beratung zu Produkten und Angeboten,
stimme ich zu, dass die oben genannten Informationen auch im Hinblick auf die
Vermarktung und eine Gesamtberatung (Konzernberatung) ausgetauscht werden
dürfen.
Bitte ankreuzen:
Ja
Nein

Wenn Sie „Nein“ wählen, werden die oben genannten ausgetauschten
Informationen nicht für Konzernberatung genutzt.
Die Arten der Kontaktaufnahme, die Sie in dieser Einverständniserklärung
wählen, werden in diesem Fall nur in der Gesellschaft genutzt, bei der Sie Kunde
sind.
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Einverständis
zu den Arten
der Kontaktaufnahme

Telefon
Ich möchte gern telefonisch kontaktiert werden hinsichtlich Informationen und
Angeboten in Verbindung mit der Vermarktung von Produkten und Lösungen in den
Bereichen Tägliche Finanzen (Konten, Sparen, Darlehen und
Selbstbedienungsprodukte), Finanzen rund ums Wohnen, Pension und
Versicherung, Anlagen und Vermögensverwaltung, Veranstaltungen und
Allgemeine Neuigkeiten.
Bitte ankreuzen:
Ja
Nein
Elektronisch
Ich möchte gern Werbematerial in elektronischer Form (z. B. per E-Mail, SMS,
Netbank und Mobilbank) hinsichtlich Produkten und Lösungen in den Bereichen
Tägliche Finanzen (Konten, Sparen, Darlehen und Selbstbedienungsprodukte),
Finanzen rund ums Wohnen, Pension und Versicherung, Anlagen und
Vermögensverwaltung, Veranstaltungen und Allgemeine Neuigkeiten erhalten.
Bitte ankreuzen:
Ja
Nein
Postbrief
Ich möchte gern Werbematerial mit Informationen und Angeboten per Brief
erhalten. Dies gilt unabhängig davon, ob ich im dänischen Personenregister eine
Werbesperre habe eintragen lassen oder zu einem späteren Zeitpunkt eintragen
lassen werde.
Bitte ankreuzen:
Ja
Nein

Unterschrift

Der Vertrag gilt bis auf Weiteres. Ich kann jederzeit meine Wünsche ändern und
meine Einverständnisse widerrufen, indem ich mich an die Jyske Bank wende.
Datum
CPR-Nr.

Unterschrift

Das Formular bitte unterschreiben und zusammen mit einer Kopie von Ausweisdokumenten
(Reisepass/Führerschein und Krankenversicherungskarte) via e-boks an die Jyske Bank senden. Die
Einverständniserklärung ist persönlich und erfordert die Übereinstimmung von CPR-Nr. und NemIDBenutzer-ID.
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Einholung und Verwendung von Auskünften
Wenn Sie bei der Bank Angebote einholen oder Kunde werden, müssen Sie gegenüber der Bank eine Reihe von Angaben
machen, darunter Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre Personennummer (CPR-Nr.) und Ihre eventuelle USt-IdNr. (CVR-Nr.), und Sie
müssen Ihre steuerlichen Verhältnisse angeben. Sie müssen die Angaben nachweisen und Ihren Reisepass oder ein anderes
Dokument mit Foto und CPR-Nr. vorlegen.
Darüber hinaus müssen Sie die Bank über den Zweck und den erwarteten Umfang Ihres Kundenverhältnisses mit der Bank
informieren.
Wir behandeln die Informationen über Sie, um z. B. Kundenberatung, Kundenpflege, Kundenverwaltung, Bonitätsprüfung,
internes Risikomanagement und Vermarktung durchzuführen und um Ihnen Finanzleistungen aller Art anbieten zu können.
Wir holen Informationen beim dänischen zentralen Personenregister und bei anderen öffentlich zugänglichen Quellen und
Registern ein. Bei Bonitätsprüfungen beurteilen wir, ob Auskünfte über Sie bei Kreditauskunfteien und in Schuldnerregistern
registriert sind. Wir aktualisieren die Informationen laufend.
Gemäß dem dänischen Geldwäschegesetz sind wir dazu verpflichtet, den Hintergrund und den Zweck aller komplexen und
ungewöhnlichen Transaktionen und Aktivitäten zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfungen festzuhalten. Wir bewahren alle
diese Informationen mindestens 5 Jahre ab dem Ende des Kundenverhältnisses oder ab der Durchführung der einzelnen
Transaktion auf. Persönliche Angaben löschen wir jedoch nach 5 Jahren ab dem Ende des Kundenverhältnisses oder ab der
Durchführung der einzelnen Transaktion.
Wenn wir Sie um Auskünfte bitten, entscheiden Sie selbstverständlich selbst, ob Sie uns die Auskünfte erteilen wollen. Wenn
wir keine Auskünfte von Ihnen erhalten, können wir Sie möglicherweise weder beraten noch betreuen.

Weitergabe von Auskünften
Die Bank gibt Auskünfte an andere weiter, wenn dies für die Erfüllung der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen, z. B. über
Überweisung von Beträgen, notwendig ist.
Darüber hinaus geben wir gesetzlich vorgeschriebene Auskünfte weiter, z. B. Auskünfte an die dänische Steuerbehörden SKAT.
Wenn Sie Ihre Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht erfüllen, können wir Kreditauskunfteien und/oder Schuldnerregister
gemäß den geltenden Bestimmungen darüber informieren.
Wenn ein Verdacht bezüglich Geldwäsche oder Terrorfinanzierung besteht, haben wir SØIK, den dänischen Staatsanwalt für
besondere wirtschaftliche und internationale Kriminalität, zu unterrichten und diesem den Hintergrund der Unterrichtung
mitzuteilen. Wir können Informationen über Prüfungen und Mitteilungen an SØIK an andere Kreditinstitute weitergeben,
wenn Sie auch dort Kunde sind. Wir sind dazu verpflichtet, Angaben, die gemäß dem dänischen Geldwäschegesetz eingeholt
wurden, auf Anfrage an die dänische Finanzaufsicht, Finanstilsynet, weiterzuleiten.

Weitergabe von Auskünften intern im Konzern
Wenn die Bank SØIK über einen Kunden unterrichtet, der auch Kunde bei einer unserer konzernverbundenen Gesellschaften
ist, sind wir verpflichtet, der betreffenden Gesellschaft mitzuteilen, dass wir SØIK über den Kunden unterrichtet haben.
Unter der Voraussetzung des Einverständnisses kann die Bank registrierte Kundenangaben an andere Gesellschaften
innerhalb des Jyske Bank Konzerns weitergeben.
Die Angaben, die weitergegeben werden dürfen, sind gewöhnliche Kundenangaben, Angaben über Lohn-/Gehalts- und
Vermögensverhältnisse, Informationen über Nichterfüllung und Rückstände, Angaben zur Kreditwürdigkeit sowie Angaben,
die Sie selbst uns gegenüber gemacht haben, hierunter z. B. Angaben zum Budget.
Die Angaben können im Hinblick auf Risikomanagement, Kreditbeurteilung, Kreditverwaltung und Bearbeitung von Anträgen
auf Darlehen und Kredite weitergegeben werden.
Die Angaben werden auch für interne Datenmodelle und statistische Zwecke verwendet.
Um mit dem Jyske Bank Konzern ein Kundenverhältnis eingehen zu können, bedarf es Ihres Einverständnisses zu dem oben
Stehenden.
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Die Weitergabe zum Zwecke der Vermarktung und der Konzernberatung kann nur erfolgen, wenn Sie eine gesonderte
Einverständniserklärung dazu abgegeben haben.

Die Schweigepflicht der Bank und Ihr Recht auf Einsichtnahme
Die Mitarbeiter der Bank unterliegen der Schweigepflicht und dürfen Auskünfte, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der
Bank zur Kenntnis gelangen, nicht unberechtigt weitergeben. Sie können sich an uns wenden um zu erfahren, welche
Auskünfte über Sie die Bank behandelt. Wenn Sie diese Auskünfte in schriftlicher Form wünschen, können wir hierfür eine
Gebühr erheben.
Wir können Ihnen jedoch nicht mitteilen, ob wir in Verbindung mit den Prüfungen, die wir gemäß dem dänischen
Geldwäschegesetz vorzunehmen verpflichtet sind, Auskünfte über Sie festgehalten haben und um welche es sich gegebenenfalls - dabei handelt. Wir können Ihnen auch nicht mitteilen, ob wir SØIK unterrichten oder welche Auskünfte wir
bei einem Verdacht bezüglich Geldwäsche oder Terrorfinanzierung an SØIK weitergeben.
Sollten wir feststellen, dass die Auskünfte über Sie fehlerhaft oder irreführend sind, korrigieren oder löschen wir die
Auskünfte, damit die Behandlung auf der korrekten Grundlage erfolgen kann.
Sollten wir fehlerhafte Auskünfte weitergegeben haben, werden wir dafür sorgen, dass diese korrigiert werden.
Sollten Sie damit unzufrieden sein, dass wir Auskünfte über Sie behandeln, oder sollten Sie mit der Behandlung der Auskünfte
durch die Bank unzufrieden sein, dann können Sie bei der Bank eine Beschwerde einreichen. Darüber hinaus können Sie eine
Beschwerde bei der dänischen Datenaufsicht (Datatilsynet), Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K einreichen.
Wenn Sie diese Einverständniserklärung in Verbindung mit der Einholung eines Angebots bei der Jyske Bank unterschrieben
haben, dann gelten Ihre Einverständnisse auch für im Haushalt wohnende Kinder unter 18 Jahren.
Ihre Einverständnisse sowie alle Bedingungen gehen aus der Kundenvereinbarung „Jyske Aftaler“ hervor, die Sie zur
Unterschrift erhalten, wenn Sie und Ihre Kinder unter 18 Jahren mit der Bank ein Kundenverhältnis eingehen.
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