
Datenschutzerklärung 

 

Innovestment ist der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten von besonderer Bedeutung. Die 

Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts. Mit dieser Datenschutzerklärung 

informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten Innovestment erhebt und zu welchem 

Zweck die Daten verwendet werden. 

 

Innovestment erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der 

Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden unterrichtet 

Innovestment Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener 

Daten. Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite abrufen. 

 

Verantwortliche Stelle/Kontakt 

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die: 

 

Innovestment GmbH 

 

Wittelsbacherstraße 18  

 

10707 Berlin 

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich gerne auch per E-Mail 

an uns unter der Adresse datenschutz@innovestment.de wenden. 

 

Gegenstand des Datenschutzes 

 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten. 

 

Erhebung und Verwendung von Daten 

 

Automatisierte Datenerhebung 

 

Im Rahmen Ihres Besuches von www.innovestment.de werden für unser Webcontrolling einige 

Informationen erhoben und ausgewertet, die Ihr Browser übermittelt. Die Erhebung erfolgt über ein 

Javascript, das auf jeder Webseite eingebunden ist. Folgende Daten werden automatisiert erhoben: 

 

• Request (Dateiname der angeforderten Datei) (Bsp. www.beispiel.de/index.html) 

• Browsertyp/-version (Bsp.: Internet Explorer 6.0) 

• Browsersprache (Bsp.: Deutsch) 

• verwendetes Betriebssystem (Bsp.: Windows XP) 

• innere Auflösung des Browserfensters 

• Bildschirmauflösung 

• Javascriptaktivierung 

• Java An /Aus 

• Cookies An / Aus 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• Uhrzeit des Zugriffs 

• Klicks 
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Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert und werden zu keinem 

Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet. 

 

IP-Adresse 

 

Die IP-Adresse wird bei jeder Serveranfrage übertragen, damit der Server weiß, wohin die Antwort 

gesendet werden muss. Die IP-Adresse erhält jeder Nutzer von einem Internet-Service-Provider (ISP), 

sobald er sich mit dem Internet verbindet und der ISP kann nachvollziehen, welche IP-Adresse zu 

welchem Zeitpunkt welchem seiner Kunden zugeordnet wurde. Solange die IP-Adresse gespeichert 

wird, kann über den Umweg des ISPs theoretisch die Identität des Anschlussinhabers ermittelt 

werden. Wir und unser Statistikdienstleister Google speichern die IP-Adresse und verwenden sie nur 

zur Session-Erkennung, für die Geolokalisierung (bis auf Stadt-Ebene) und für die Abwehr von 

Attacken. 

 

Von Nutzern eingegebene Daten 

 

Damit Sie alle Vorteile von Innovestment nutzen können, müssen Sie sich anmelden. Hierfür müssen 

Sie Ihre vollständigen Adressdaten, Angaben zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Person sowie Ihre E-

Mail-Adresse angeben. Als Unternehmen werden verschiedene Details zu Ihrem Geschäftsvorhaben 

und zu den Gründern abgefragt. Diese Daten werden von Innovestment benötigt, um zu 

gewährleisten, dass Sie das vollständige Angebot nutzen können. Nicht zuletzt benötigt Innovestment 

diese und gegebenenfalls weitere Daten auch, um auf Ihre Wünsche, Fragen und Kritik reagieren zu 

können. 

 

Darüber hinaus erfragen wir Informationen wie Beruf, Branche, Beschäftigungsverhältnis, max. 

Investition via Innovestment, max. Investition je Start-Up, die freiwillig anzugeben sind, und uns einen 

besseren Überblick über die Eigenschaften unserer Kunden erlauben. Selbstverständlich entscheiden 

allein Sie, welche Daten Sie Innovestment mitteilen möchten. Dazu fühlt sich Innovestment nach dem 

Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet. Wenn Sie Innovestment bestimmte Informationen nicht 

geben, kann dies allerdings dazu führen, dass Sie Innovestment nicht in vollem Umfang nutzen 

können. 

 

Innovestment behält sich zudem das Recht vor, gelegentlich auch Informationen aus anderen Quellen 

zu nutzen, um die Datenbanken zu aktualisieren. In Einzelfällen und nur wenn dies angezeigt ist, wird 

Innovestment Auskünfte bei Dritten einholen, die dazu verwendet werden, eine rechtswidrige 

Plattformnutzung aufzudecken. 

 

Innovestment benutzt personenbezogene Daten, um eine sichere, effektive und Nutzerbezogene 

Inanspruchnahme der Plattform zu ermöglichen, u.a. für: 

 

• die Abrechnung und Vergütung von vermittelten Investments, 

• den Zugriff auf die verschiedenen Features im Benutzerprofil, 

• das Abwenden von Schädigungen der Innovestment Nutzer,  

 

indem Innovestment mittels der AGB und der hier gespeicherten Daten den rechtswidrigen Gebrauch 

der Plattform durch einzelne Nutzer verhindert. 

 

Falls Sie dies wünschen, wird Innovestment Ihre personenbezogenen Daten dazu nutzen, Ihnen 

bestimmte, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Angebote und Informationen zur Verfügung zu 

stellen und Sie über Neuigkeiten wie verbesserte Dienstleistungsangebote und sonstige Ereignisse zu 

informieren. Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten zu solchen Meinungs- und 

Marktforschungszwecken mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Hierzu genügt eine formlose 

Mitteilung an: 

 



 

Innovestment GmbH 

Wittelsbacherstraße 18  

10707 Berlin 

datenschutz@innovestment.de 

 

Weitergabe von Daten 

 

Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen Plattformnutzung dient oder für die Rechtsverfolgung 

erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden sowie ggf. an 

geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für 

ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann 

stattfinden, wenn dies der Durchsetzung der AGB oder anderer Vereinbarungen dient. Innovestment 

ist zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. 

Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen 

und die Finanzbehörden. 

 

Gelegentlich ist Innovestment für die Erbringung der Dienstleistungen auf vertraglich verbundene 

Fremdunternehmen und externe Dienstleister angewiesen, beispielsweise in den Bereichen der 

Übersendung von Werbemaßnahmen (nur, sofern Sie diesen explizit zugestimmt haben), der 

Abwicklung von Zahlungen (Lastschriftverfahren) sowie Kundenservice. In solchen Fällen werden 

Informationen an diese Unternehmen, die sich teilweise außerhalb von Deutschland befinden, 

weitergegeben, um diesen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese externen Serviceprovider 

werden sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre 

gewahrt bleibt. Die Serviceprovider dürfen die Daten ausschließlich zu den von Innovestment 

vorgegebenen Zwecken verwenden. Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie zu, dass Ihre Daten an die 

externen Serviceprovider weitergeleitet werden. 

 

Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass sich die Struktur 

der Innovestment GmbH wandelt, indem die Rechtsform geändert wird, Tochtergesellschaften, 

Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft werden. Bei solchen 

Transaktionen werden die Kundeninformationen zusammen mit dem zu übertragenden Teil des 

Unternehmens weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem 

vorbeschriebenen Umfang trägt Innovestment dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser 

Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt. 

 

Newsletter 

 

Innovestment bietet Ihnen einen kostenlosen Newsletter Service. Mit dem Newsletter informiert 

Innovestment Sie über neue Investment-Angebote, Features der Innovestment-Plattform und 

generelle Trends des Marktes. Um den Newsletter zu erhalten, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. 

Diese geben Sie bei der Registrierung der Plattform an, und können dort auswählen, ob Sie den 

Newsletter an die angegebene Adresse erhalten möchten oder nicht. Sie können den Newsletter 

jederzeit abbestellen. Jeder Newsletter enthält die Information, wie der Newsletter durch Sie mit 

Wirkung für die Zukunft abbestellt werden kann. 

 

Cookies 

 

Innovestment speichert so genannte „Cookies“, um Ihnen einen umfangreichen Funktionsumfang zu 

bieten und die Nutzung unserer Webseiten komfortabler zu gestalten. „Cookies“ sind kleine Dateien, 

die mit Hilfe Ihres Internetbrowsers auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Diese Cookies sind nicht 

bestimmten Personen zuordenbar und enthalten keine persönlichen Daten. Eine Zusammenführung 

dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

 



Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, die gelöscht 

werden, wenn sie ihre Browsersitzung beenden. Daneben gibt es einige langlebige Cookies mittels 

derer wir Sie als Besucher wiedererkennen. Unsere Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren. 

 

Folgende Cookies werden gesetzt: 

 

• Session Cookie (für Session-Erkennung, Lebensdauer: eine Session) 

• Remember User Token Cookie (bei Aktivierung der Option „Angemeldet bleiben“, 

Lebensdauer: 2 Wochen) 

• Empfehlungs-Cookie (bei Besuch der Seite über einen Empfehlungslink, Lebensdauer: 1 Jahr) 

 

Wenn Sie ein Setzen von Cookies nicht wünschen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrem 

Rechner durch entsprechende Einstellungen Ihres Internetbrowsers verhindern. Bitte beachten Sie, 

dass die Funktionsfähigkeit und -umfang unseres Angebots dadurch eingeschränkt sein kann. Wenn 

Sie spezifisch für die Webseite www.innovestment.de nicht getrackt werden möchten, können sie 

weiter unten widersprechen. 

 

Löschung Ihrer Daten 

 

Soweit Ihre Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. 

Soweit Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Die 

Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung. 

 

Widerspruch zur Datenspeicherung 

 

Nach § 15 des Telemediengesetzes können Webseitenbesucher der Datenspeicherung Ihrer 

anonymisiert erfassten Besucherdaten widersprechen, so dass sie in Zukunft nicht mehr erfasst 

werden. 

 

Für den Ausschluss vom Google Analytics Web-Controlling hält Google ein Add-On bereit, das 

mittlerweile für alle gängigen Desktop-Browser verfügbar ist: 

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

 

Der Widerspruch ist pro Browser und Rechner gesetzt. Falls Sie zum Beispiel unsere Webseite von zu 

Hause und der Arbeit oder mit unterschiedlichen Browsers besuchen, müssten Sie auf jedem Rechner 

und Browser das o.g. Add-On installieren. 

 

Auskunfts- und Berichtigungsrecht 

 

Selbstverständlich haben Sie das Recht, auf Antrag Auskunft über die von Innovestment zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger 

Daten, Sperrung und Löschung. Wenden Sie sich dazu bitte an datenschutz@innovestment.de oder 

postalisch an die oben angegebene Anschrift. 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

 

Innovestment behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der 

Datenschutzerklärung ist stets unter www.innovestment.de/datenschutz abrufbar. 

 

Stand: 23.07.2014 
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