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Datenschutzerklärung Valeria Capital AG 
Datenschutzhinweise für Kunden aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 

Datenschutzgesetzes

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen 
möchten wir Ihnen einen Überblick geben 
über die Verarbeitung der bei unserer Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft geführten per-
sonenbezogenen Daten und die daraus re-
sultierenden Rechte nach den Bestimmun-
gen der neuen Datenschutzgrundverordnung 
der EU (DSGVO)und dem Datenschutzge-
setz (DSG). Welche Daten im Einzelnen ver-
arbeitet und in welcher Weise genutzt wer-
den, richtet sich massgeblich nach den je-
weils zu erbringenden beziehungsweise ver-
einbarten Dienstleistungen und Produkten. 
Die Vermögensverwaltungsgesellschaft ist 
gesetzlich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und 
Verschwiegenheit verpflichtet und trifft aus 
diesem Grund für sämtliche Datenverarbei-
tungen personenbezogener Daten eine Viel-
zahl an technischen und organisatorischen 
Datenschutzvorkehrungen. 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 
sind wir darauf angewiesen, personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten, die für die Auf-
nahme und Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung und die Erfüllung der damit verbun-
denen gesetzlichen oder vertraglichen Pflich-
ten sowie zur Erbringung von Dienstleistun-
gen oder Ausführung von Aufträgen erforder-
lich sind. Ohne diese Daten werden wir in der 
Regel nicht in der Lage sein, eine Geschäfts-
beziehung einzugehen beziehungsweise auf-
rechtzuerhalten, einen Auftrag abzuwickeln 
oder Dienstleistungen und Produkte anzubie-
ten. 

Sollten Sie Fragen hinsichtlich einzelner Da-
tenverarbeitungen haben oder Ihre Rechte, 
wie nachstehend unter Punkt 5 beschrieben, 
wahrnehmen wollen, wenden Sie sich bitte 
an: 

 

 

 

 

Verantwortliche Stelle / Datenschutzbeauf-
tragter: 

Valeria Capital AG  
Isabelle Ledergerber, Compliance 
Landstrasse 40, FL-9495 Triesen 
+423 230 03 25 
info@valeriacapital.li 
 

1.  Welche Daten werden verarbeitet (Da-
tenkategorien) und aus welchen Quel-
len stammen sie (Herkunft)? 

Wir erheben und verarbeiten personenbezo-
gene Daten, die wir im Rahmen unserer Ge-
schäftsbeziehung mit unseren Kunden erhal-
ten. Personenbezogene Daten können in je-
der Phase der Geschäftsbeziehung verarbei-
tet werden und sich je nach Personengruppe 
unterscheiden. 

Grundsätzlich verarbeiten wir personenbezo-
gene Daten, die uns von Ihnen mittels einge-
reichter Verträge, Formulare, Ihrer Korres-
pondenz oder anderer Dokumente zur Verfü-
gung gestellt werden. Sofern für die Erbrin-
gung der Dienstleistung erforderlich, verar-
beiten wir auch personenbezogene Daten, 
die aufgrund der Inanspruchnahme von Pro-
dukten oder Dienstleistungen anfallen bezie-
hungsweise übermittelt werden oder die wir 
von Dritten (z. B. einer Treuhandgesell-
schaft), von öffentlichen Stellen (z. B. Sankti-
onslisten der UNO und der EU) zulässiger-
weise erhalten haben. Schliesslich können 
personenbezogene Daten aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen (z. B. Handels- und Ver-
einsregister, Presse, Internet) verarbeitet 
werden. 
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Neben Kundendaten verarbeiten wir gegebe-
nenfalls auch personenbezogene Daten von 
anderen, in die Geschäftsbeziehung invol-
vierten Dritten wie beispielsweise Daten von 
(weiteren) Bevollmächtigten, Vertretern, 
Rechtsnachfolgern oder wirtschaftlich Be-
rechtigten einer Geschäftsbeziehung. Wir bit-
ten Sie, allfällige Drittpersonen ebenfalls über 
die vorliegenden Datenschutzhinweise zu in-
formieren.  

Unter personenbezogenen Daten verstehen 
wir insbesondere folgende Datenkategorien: 

Stammdaten 

- Personalien (z. B. Name, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit) 

- Adress- und Kontaktdaten (z. B. physi-
sche Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse) 

- Legitimationsdaten (z. B. Pass- oder 
Ausweisdaten) und Authentifikationsda-
ten (z. B. Unterschriftsprobe) 

- Daten aus öffentlich zugänglichen Quel-
len (z. B. Steuernummern) 
 

Weiterführende Basisdaten 

- Informationen zu genutzten Dienstleis-
tungen und Produkten (z. B. Anlageer-
fahrung und Anlageprofil, Beratungspro-
tokolle, Daten bezüglich ausgeführter 
Transaktionen) 

- Informationen zu Haushaltszusammen-
setzung und Beziehungen (z. B. Informa-
tionen zu Ehegatten oder Lebenspartner 
und weitere Familienangaben, Zeich-
nungsberechtigte, gesetzliche Vertreter) 

- Informationen über die finanziellen Merk-
male und die finanzielle Situation (z. B. 
Portfolio- und Kontonummer, Herkunft 
des Vermögens) 

- Informationen über den beruflichen und 
persönlichen Hintergrund (z. B. berufli-
che Tätigkeit, Hobbys, Wünsche, Präfe-
renzen) 

- Technische Daten und Informationen 
zum elektronischen Verkehr mit der Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft (z. B. 

Aufzeichnungen von Zugriffen oder Än-
derungen) 

- Bild- und Tondateien (z. B. Video- oder 
Telefonaufzeichnungen) 
 

2. Für welche Zwecke und auf welcher 
Rechtsgrundlage werden Ihre Daten 
verarbeitet? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im 
Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO 
sowie dem DSG für nachfolgende Zwecke 
beziehungsweise auf Basis der nachstehen-
den Rechtsgrundlagen: 

- Zur Erfüllung eines Vertrages oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Mass-
nahmen im Rahmen der Erbringung und 
Vermittlung von Vermögensverwaltung, 
Anlageberatung und den übrigen Fi-
nanzdienstleistungen, welche durch eine 
Vermögensverwaltungsgesellschaft er-
bracht werden können. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung richten sich in erster 
Linie nach der konkreten Dienstleistung 
oder dem konkreten Produkt (z. B. Wert-
papiere) und können unter anderem Be-
darfsanalysen, Beratung, Vermögens-
verwaltung und -betreuung sowie die 
Durchführung von Transaktionen umfas-
sen. 

 
- Zur Erfüllung rechtlicher Verpflich-

tungen insbesondere der Einhaltung 
von gesetzlichen und aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben (z. B. Einhaltung der 
DSGVO, des DSG, des Vermögensver-
waltungsgesetzes, Sorgfaltspflicht- und 
Anti-Geldwäschereibestimmungen, 
Marktmissbrauchsbestimmungen, Steu-
ergesetze und -abkommen, Kontroll- und 
Meldepflichten, Risikomanagement). 
Sollten Sie uns die notwendigen Daten 
nicht zur Verfügung stellen, haben wir 
entsprechende aufsichtsrechtliche 
Pflichten zur erfüllen und sind allenfalls 
zum Abbruch der Geschäftsbeziehung 
gezwungen. 
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- Zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten für konkret festge-
legte Zwecke, insbesondere zur Ermitt-
lung der Produktentwicklung, Marketing 
und Werbung, Geschäftsprüfung und Ri-
sikosteuerung, Reporting, Statistik und 
Planung, Verhinderung und Aufklärung 
von Straftaten, Videoüberwachungen 
zur Wahrung des Hausrechts und zur 
Abwehr von Gefahren. 

 
- Aufgrund Ihrer Einwilligung, die Sie 

uns zur Erbringung von Vermögensver-
waltungsdienstleistungen oder aufgrund 
von Aufträgen erteilt haben wie bei-
spielsweise die Weitergabe von Daten 
an Dienstleister oder Vertragspartner der 
Vermögensverwaltungs-gesellschaft. 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. Dies gilt auch für 
den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die der Vermögensverwaltungsge-
sellschaft vor der Geltung der DSGVO, 
also vor dem 25. Mai 2018 erteilt worden 
sind. Der Widerruf der Einwilligung wirkt 
nur für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten. 
 

Wir behalten uns vor, personenbezogene Da-
ten, die zu einem der vorstehenden Zwecke 
erhoben wurden, auch zu den übrigen Zwe-
cken weiter zu verarbeiten, wenn dies mit 
dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder 
durch Rechtsvorschrift zugelassen bezie-
hungs-weise vorgeschrieben ist (z. B. Melde-
pflichten). 

3.  Wer erhält Zugriff auf die personenbe-
zogenen Daten und wie lange werden 
sie gespeichert? 

Zugriff auf Ihre Daten können sowohl Stellen 
innerhalb als auch ausserhalb der Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft erhalten. Inner-
halb der Vermögensverwaltungsgesellschaft 
dürfen nur Stellen beziehungsweise Mitarbei-
tende Ihre Daten verarbeiten, sofern sie diese 
zur Erfüllung unserer vertraglichen, gesetzli-
chen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie 
zur Wahrung berechtigter Interessen benöti-
gen. Unter Einhaltung der entsprechenden 

gesetzlichen Bestimmungen können auch 
andere Gesellschaften, Dienstleister oder Er-
füllungsgehilfen zu diesen Zwecken perso-
nenbezogene Daten erhalten. Auftragsverar-
beiter können Unternehmen in den Katego-
rien Vermögensverwaltungsdienstleistungen, 
Vertriebs-vereinbarungen, IT-Dienstleistun-
gen, Logistik, Druckdienstleistungen, Bera-
tung und Consulting sowie Vertrieb und Mar-
keting sein. Ferner können Empfänger Ihrer 
Daten in diesem Zusammenhang andere Fi-
nanzdienstleistungsinstitute oder vergleich-
bare Einrichtungen sein, an welche wir zur 
Durchführung der Geschäftsbeziehung per-
sonen-bezogene Daten übermitteln (z. B. De-
potbanken, Broker, Börsen, Auskunftstellen). 

Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder auf-
sichtsrechtlichen Verpflichtung können auch 
öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Auf-
sichtsbehörden, Finanzbehörden etc.) Ihre 
personenbezogenen Daten empfangen. 

Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb 
der EU beziehungsweise des EWR (soge-
nannte Drittstaaten) erfolgt nur, sofern 

- dies zur Durchführung vorvertraglicher 
Massnahmen oder zur Erfüllung eines 
Vertrages, zur Erbringung von Dienst-
leistungen oder Abwicklung von Aufträ-
gen erforderlich ist (z. B. Ausführung von 
Wertpapiertransaktionen), 

- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben 
(z.B. zur Kundenbetreuung durch eine 
andere Gesellschaft), 

- dies aus wichtigen Gründen des öffentli-
chen Interesses notwendig ist oder 

- dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. 
Transaktionsmeldepflichten). 

 

Es sind dies jedoch nur Länder, für welche die 
EU-Kommission entschieden hat, dass sie 
über ein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen, oder wir setzen Massnahmen, um 
zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein 
angemessenes Datenschutzniveau haben. 
Dazu schliessen wir gegebenenfalls Stan-
dardvertragsklauseln, welche in diesem Fall 
auf Anfrage verfügbar sind. 
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Wir verarbeiten und speichern die personen-
bezogenen Daten während der gesamten 
Dauer der Geschäftsbeziehung, soweit keine 
kürzeren zwingenden Löschpflichten für be-
stimmte Daten bestehen. Dabei ist zu be-
achten, dass unsere Geschäftsbeziehungen 
auf Jahre angelegt sein können. Darüber 
hinaus bestimmt sich die Dauer der Speiche-
rung nach der Erforderlichkeit und dem 
Zweck der jeweiligen Datenverarbeitung. 
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher 
oder gesetzlicher Pflichten beziehungsweise 
zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen nicht mehr erforderlich (Zweckerrei-
chung) oder wird eine erteilte Einwilligung 
widerrufen, werden diese regelmässig ge-
löscht, es sei denn, die Weiterverarbeitung 
ist aufgrund der vertraglichen oder gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen und Dokumenta-
tionspflichten oder aus Gründen der Erhal-
tung von Beweismitteln während der Dauer 
der anwendbaren Verjährungsvorschriften 
notwendig. Dabei beträgt die Aufbewahrungs-
frist gemäss Vermögensverwaltungsgesetz 
grundsätzlich fünf, auf Verlangen der Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein bis zu sieben Jah-
ren. Die Aufbewahrungsfrist gemäss Sorgfalts-
pflichtgesetz beträgt zehn Jahre.  

 

 

4. Gibt es eine automatisierte Entschei-
dungsfindung einschliesslich Profi-
ling? 

Unsere Entscheidungen beruhen grundsätz-
lich nicht auf einer ausschliesslich automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfäl-
len einsetzen, werden wir Sie gemäss den 
gesetzlichen Vorschriften hierüber gesondert 
informieren. 

Es gibt Geschäftsbereiche, in denen perso-
nenbezogene Daten zumindest teilweise au-
tomatisiert verarbeitet werden. Dies mit dem 
Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu be-
werten, soweit uns gesetzliche und regulato-
rische Vorgaben verpflichten (z. B. Geldwä-
schereiprävention), zur Bedarfsanalyse für 
Dienstleistungen und Produkte sowie im Rah-
men des Risikomanagements. 

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft be-
hält sich vor, künftig Kundendaten (ein-
schliesslich Daten mitbetroffener Dritter) au-
tomatisiert zu analysieren und zu bewerten, 
um wesentliche persönliche Merkmale des 
Kunden zu erkennen oder Entwicklungen vor-
herzusagen und Kundenprofile zu erstellen. 
Diese dienen insbesondere der Geschäfts-
prüfung, der individuellen Beratung sowie der 
Bereitstellung von Angeboten und Informatio-
nen, welche die Vermögensverwaltungsge-
sellschaft dem Kunden gegebenenfalls zur 
Verfügung stellt. 

5. Welche Datenschutzrechte stehen 
Ihnen zu?  

Hinsichtlich der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten stehen Ihnen gemäss 
DSGVO folgende Datenschutzrechte zu: 

- Recht auf Auskunft: Sie können von 
der Vermögensverwaltungsgesellschaft 
Auskunft darüber verlangen, ob und in 
welchem Umfang personenbezogene 
Daten über Sie verarbeitet werden (z. B. 
Kategorien der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten, Verarbeitungszweck 
usw.). 
 

- Recht auf Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung der Verarbeitung: 
Sie haben das Recht, die Berichtigung 
Sie betreffender unrichtiger oder unvoll-
ständiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Darüber hinaus sind Ihre per-
sonenbezogenen Daten zu löschen, 
wenn diese Daten für die Zwecke, für 
welche sie erhoben oder verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen haben oder 
diese Daten unrechtmässig verarbeitet 
werden. Ferner haben Sie das Recht, die 
Einschränkung der Verarbeitung zu ver-
langen. 

 
- Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke jederzeit zu widerrufen, wenn 
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die Verarbeitung auf Ihrer ausdrückli-
chen Einwilligung beruht. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der DSGVO, 
also vor dem 25. Mai 2018 erteilt worden 
sind. Bitte beachten Sie, dass der Wider-
ruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitun-
gen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen. Auch hat der 
Widerruf keinen Einfluss auf Datenverar-
beitungen auf anderer Rechtsgrundlage. 
 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie 
haben das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten und 
diese Daten einem anderen Verantwort-
lichen übermitteln zu lassen. 

 
- Widerspruchsrecht: Ihnen steht das 

Recht zu, der Datenverarbeitung im Ein-
zelfall aus Gründen, welche sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, form-
los zu widersprechen, sofern die Verar-
beitung im öffentlichen Interesse liegt 
oder zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der Vermögensverwaltungsgesell-
schaft oder eines Dritten erfolgt. Darüber 
hinaus haben Sie das Recht, formlos Wi-
derspruch gegen die Verwendung perso-
nenbezogener Daten zu Werbezwecken 
zu erheben. Widersprechen Sie der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten für Direktwerbung, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr 
für diesen Zweck verarbeiten. 

- Beschwerderecht: Sie haben das 
Recht, eine Beschwerde bei der zustän-
digen liechtensteinischen Aufsichtsbe-
hörde einzureichen. Sie können sich 
auch an eine andere Aufsichtsbehörde 
eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates 
wenden, beispielsweise an Ihrem Auf-
enthalts- oder Arbeitsort oder am Ort des 
mutmasslichen Verstosses. 

 

 

 

Die Kontaktdaten der in Liechtenstein zustän-
digen Datenschutzstelle lauten wie folgt: 

Datenschutzstelle Liechtenstein 
Städtle 38, Postfach, 9490 Vaduz, Liechten-
stein,  
Telefon: + 423 236 60 90,  
E-Mail: info.dss@llv.li 
 

Auskunfts- oder Widerspruchsgesuche sind 
vorzugsweise schriftlich an den Daten-
schutzbeauftragten zu stellen. Dieser steht 
Ihnen auch als Ansprechpartner für alle wei-
teren datenschutzrechtlichen Angelegenhei-
ten zur Verfügung. 

 

 

 


