Datenschutzerklärung

Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen und auch

1 Datenschutzbestimmungen

in

Rebastion

Fiscalisten

B.V.

bietet

an die Parteien, die Ihre personenbezogenen Daten

Steuer-,

Finanz-

und Rechtsberatung für große und mittelständische

unserem

Auftrag

verarbeiten,

entsprechende

Anforderungen stellen,
•

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen
Daten, unter anderem das Recht auf Einsichtnahme,

Unternehmen sowie wohlhabende Privatpersonen. Dabei

Berichtigung und Löschung. respektieren.

werden auch Informationen verarbeitet, anhand derer
eine natürliche Person identifiziert werden kann, sog.
personenbezogene Daten. In vielen Fällen wird mit anderen
Organisationen zusammengearbeitet. Der Respekt vor der
Privat- und Persönlichkeitssphäre unserer (potenziellen)
Klienten ist dabei immer ein wesentlicher Ausgangspunkt.
Die

Verarbeitung

personenbezogener

Daten

durch

Rebastion Fiscalisten B.V. erfolgt unter Einhaltung strenger
interne Datenschutzbestimmungen und der geltenden
Datenschutzgesetze.

Rebastion Fiscalisten B.V. Sie über die Erfassung und
personenbezogener

Daten

in

unserem

Unternehmen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir:
•

deutlich

angeben,

zu

welchen

Zwecken

wir

personenbezogene Daten verarbeiten;
•

die Erfassung personenbezogener Daten auf die
Daten beschränken, die für die genannten Zwecke
notwendig sind, und dass die Datenerfassung nicht
unproportional ist;

•

Sie zunächst um Ihre ausdrückliche Zustimmung
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
bitten, sofern die Zustimmung im gegebenen Fall
vorgeschrieben ist,

•

Ihre Daten nicht an Drittparteien weitergeben, es
sei denn, die Weitergabe ist für die Erbringung der
vereinbarten Dienstleistung notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben,

•

bei der Weitergabe Ihrer Daten Vereinbarungen
treffen, um sicherzustellen, dass diese Daten nicht für
andere Zwecke genutzt werden,

•

Je nach den Dienstleistungen, die Rebastion Fiscalisten
B.V. für Sie erbringt, können folgende personenbezogene
Daten verarbeitet werden:
•

Name und Kontaktangaben des Klienten, seiner
Familienangehörigen und Gesellschaften,

•

finanzielle

Angaben

des

Klienten,

seiner

Familienangehörigen und Gesellschaften,

In der vorliegenden Datenschutzerklärung informiert
Verarbeitung

2 Nutzung personenbezogener Daten

angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz

•

rechtliche und steuerrechtliche Struktur,

•

Angaben der wirtschaftlich Berechtigten im sog.
Transparenzregister (UBO-Register);

•

Integritätsprüfungen,

•

Steuernummern

(BSN

oder

TIN)

und

sonstige

Personennummern.
Ihre personenbezogenen Daten werden normalerweise
von Ihnen selbst vorgelegt, sowohl vor dem Beginn als auch
während unserer Dienstleistungen, falls wir längerfristig
für Sie tätig sind. Rebastion Fiscalisten B.V. kann
personenbezogene Daten auch aus anderen öffentlichen
oder kostenpflichtigen Quellen erhalten.

3 Zwecke
Rebastion

Fiscalisten

B.V.

nutzt

die

von

Ihnen

vorgelegten personenbezogenen Daten für die mit Ihnen
vereinbarten steuerlichen oder juristischen Dienst- oder
Beratungsleistungen sowie zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten, u. a. aufgrund des niederländischen Gesetzes zur
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
(Wwft).

4 Bewerbungen bei Rebastion Fiscalisten B.V.

8 Datensicherheit und -speicherung

Wenn Sie sich bei uns beworben haben, die Stelle aber

Rebastion

nicht bekommen haben, werden alle Bewerbungsangaben

Sicherheitsmaßnahmen,

nach dem Ende des Bewerbungsverfahrens noch maximal

Daten vor Missbrauch und unerlaubtem Zugriff zu schützen.

vier Wochen aufbewahrt. Nur mit Ihrer diesbezüglichen

Nur Mitarbeiter, die mit der Verrichtung der Dienst- oder

Zustimmung kann Rebastion Fiscalisten B.V. Ihre Angaben

Beratungsleistungen für Sie beauftragt sind, können auf Ihre

bis zu einem Jahr lang aufbewahren.

personenbezogenen Daten zugreifen. Andere Mitarbeiter

Fiscalisten

B.V.
um

ergreift

Ihre

geeignete

personenbezogenen

haben keinen Zugang zu den Daten. Die Datensicherheit

5 Besuch bei Rebastion Fiscalisten B.V.

und die entsprechenden Maßnahmen werden regelmäßig

Wenn Sie unsere Geschäftsstelle besuchen, kann es sein,

kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. Sofern dies

dass wir als Sicherheitsmaßnahme Ihren Namen und

notwendig ist, werden wir die Daten verschlüsseln und den

den Namen der Person, die Sie besuchen, registrieren.

Zugang loggen. Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als

Diese Besucherdaten werden maximal eine Woche lang

dies notwendig ist. Eine Ausnahme bilden Daten, die wir

aufbewahrt.

aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungsverpflichtung
oder eines berechtigten Interesses länger speichern müssen.

6 Besuch unserer Website
Bei unseren elektronisch angebotenen Diensten nutzen wir

9 Rechte

sog. Cookies. Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die

Wenn Sie Ihr Recht auf Einsicht in Ihre Daten bzw. auf

mit den Seiten unserer Website mitgeschickt und von Ihrem

Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten in Anspruch

Browser auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt wird.

nehmen möchten, können Sie uns dies über die bei „12

Wir verwenden ausschließlich funktionale Cookies. Die mit

Kontaktaufnahme” genannte E-Mail-Adresse mitteilen. Wir

Hilfe dieser Cookies erfassten Daten werden dazu genutzt,

bemühen uns, diesbezügliche Ersuchen innerhalb von drei

die Website weiter zu verbessern und so zu gestalten,

Wochen zu bearbeiten. Außerdem wird Rebastion Fiscalisten

dass sie den Anforderungen und Wünschen der Besucher

B.V. Ihnen bei jeder Registrierung, die mit Ihrer Zustimmung

besser entspricht. Diese Cookies und somit auch die Inhalte

erfolgr, eine eindeutige sog. Opt-out-Möglichkeit bieten.

werden nach jedem Besuch gelöscht. Wenn Sie Cookies
generell ablehnen möchten, können Sie in Ihren Browser-

10 Datenschutzbehörde

Einstellungen die automatische Akzeptanz deaktivieren.

Selbstverständlich können Sie sich mit etwaigen Beschwerden

Dadurch wird unter Umständen die Funktionalität unserer

über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Website beeinflusst.

gerne an uns wenden. Falls wir nach einer solchen
Beschwerde keine gemeinsame Lösung finden können,

7 Weitergabe an Dritte

haben Sie aufgrund der Datenschutzgesetze auch das Recht,

Rebastion Fiscalisten B.V. kann Ihre personenbezogenen

eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde

Daten an Dritte, die an der Erbringung von Dienstleistungen

einzureichen. In den Niederlanden ist dies die Autoriteit

beteiligt sind, weitergeben. Rebastion Fiscalisten B.V. nutzt

Persoonsgegevens (für weitere Informationen siehe www.

beispielsweise Software von Dritten für die Verwaltung und

autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Durchführung von Dienstleistungen, Kundenmanagement
und IT-Unterstützung. Diese Datennutzung ist auf die

11 Änderung und Inkrafttreten

genannten Zwecke beschränkt.

Rebastion Fiscalisten B.V. kann diese Datenschutzerklärung
von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden über unsere

Falls wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, legen wir fest,

Website bekannt gegeben. Diese Fassung ist am 25. Mai

dass diese Daten ausschließlich für einen genau definierten

2018 in Kraft getreten.

Zweck genutzt werden dürfen. Außerdem verlangen wir,
dass diese Daten angemessen gesichert und auf unsere

12 Kontaktaufnahme

erste Aufforderung hin gelöscht werden. Abgesehen davon

Für etwaige Fragen über den Schutz Ihrer personenbezogenen

werden Ihre Daten ausschließlich aufgrund gesetzlicher

Daten durch Rebastion Fiscalisten B.V. erreichen Sie uns

Verpflichtungen an Dritte weitergegeben.

über die nachstehenden Kontaktangaben: info@rebastion.
com

