
Präambel
„SUPRIS“ ist ein elektronisches Depotverwaltungssystem der SUPRIS Investment-Service GmbH, FN 159983 w, für Wertpapierverträge.

Daten der Wertpapierverträge
Die Eingabe sowie laufende Wartung der Daten erfolgt durch SUPRIS Investment-Service GmbH bzw. durch beauftragte Unternehmen. 
Sollten sich in den Bestands- und Transaktionsangaben Unterschiede zwischen den Daten der depotführenden Stelle und jenen von 
„SUPRIS“ ergeben, gilt die Angabe der depotführenden Stelle als verbindlich. SUPRIS Investment-Service GmbH versucht nach bestem 
Wissen und Gewissen und mit Hilfe laufender automatischer Abstimmungen derartige Unterschiede zu vermeiden. SUPRIS Investment-
Service GmbH kann jedoch keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus solchen Unterschieden resultieren. Sollten dem Kunden 
Differenzen bekannt werden, obliegt es diesem, im Sinne einer ordnungsgemäßen Darstellung SUPRIS Investment-Service GmbH zu 
informieren.

Darstellung von Finanzprodukten
Die Übermittlung der Daten und somit deren Aktualität ist von der Geschäftspolitik der jeweiligen depotführenden Stelle abhängig. Sollten 
keine aktuellen Daten zur Verfügung stehen, greift „SUPRIS“ auf die zuletzt verfügbaren Daten zurück. Die SUPRIS Investment-Service 
GmbH behält sich das Recht vor, die Darstellung und den Inhalt sowie einzelne Funktionen bzw. Tools in „SUPRIS“ zu ändern, zu ersetzen 
oder auch ganz einzustellen.

Zugriffsbeschränkungen und Haftungen in Bezug auf Internet
SUPRIS Investment-Service GmbH leitet die Benutzerberechtigung mit Benutzernamen samt Kennwort ausschließlich an den Kunden 
weiter. Sollte der Kunde Benutzername und Kennwort selbst weitergeben, ist der Kunde für einen etwaigen Missbrauch, der aus der 
Weitergabe resultiert, selbst haftbar. Eine Änderung des mitgeteilten Kennwortes durch den Anwender ist möglich. Um Datenmissbrauch 
oder Datenmanipulation im Internet zu verhindern, werden gängige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es wird jedoch keine wie immer 
geartete Haftung für dennoch erfolgte missbräuchliche Zugriffe oder Manipulationen übernommen.

Ausschluss von Dienstleistungen und Haftungen
„SUPRIS“ ist ein Depotverwaltungssystem für Wertpapierverträge. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der an-
gezeigten Informationen und Darstellungen geleistet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Empfehlungen zu irgend- 
welchen Dispositionen in Bezug auf den Wertpapierbestand des Kunden abgegeben werden und aus den dargestellten Daten auch keine 
wie immer gearteten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen abgeleitet werden können und dürfen. Allfällige Rückschlüsse von „SUPRIS“-Daten 
auf Kauf-, Verkaufs- oder sonstige Entscheidungen durch den Kunden liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Dem 
Kunden ist bekannt und bewusst, dass es sich bei „SUPRIS“ lediglich um ein EDV-gestütztes Informationssystem handelt und nicht um 
eine Handelsplattform und/oder um eine Anlageberatung. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass seitens SUPRIS Investment-Service GmbH 
keine Beobachtungspflichten bzgl. seiner in „SUPRIS“ dargestellten Wertpapierverträge bestehen. Sämtliche via „SUPRIS“ übermittelten 
Daten werden nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis seriöser Informationsquellen erstellt. Für etwaige auftretende Fehler und 
deren Folgen kann SUPRIS Investment-Service GmbH nicht zur Verantwortung gezogen werden. Insbesondere wird keine Haftung für 
Übermittlungsfehler wegen technischer Gebrechen (z.B. wie Stromausfall) oder bei Übermittlungsproblemen durch die depotführende 
Stelle  übernommen.

Geistiges Eigentum
Das Informationssystem ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung von „SUPRIS“ jenseits des vertragsgegenständlichen Nutzungs-
verhältnisses ist daher ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der SUPRIS Investment-Service GmbH nicht gestattet.

Änderung der Geschäftsbedingungen
SUPRIS Investment-Service GmbH kann die allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern. Der Kunde stimmt zu, dass die jeweils aktuelle 
Form der Geschäftsbedingungen über „SUPRIS“ abrufbar ist.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht. Gerichtsstand ist Graz.
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(1) Der Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden ist SUPRIS Investment-Service GmbH (kurz SUPRIS) wichtig. SUPRIS ver-
arbeitet personenbezogene Daten des Kunden nur zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, auf 
Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses oder aufgrund der Einwilligung des Kunden. SUPRIS erhebt nur solche perso-
nenbezogenen Daten, die für die Durchführung und Abwicklung der Leistungen im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erforderlich sind 
oder die vom Kunden freiwillig mit ausdrücklicher Einwilligung zur Verfügung gestellt wurden.
Personenbezogene Daten des Kunden werden für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetz-
lichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten gespeichert. SUPRIS verpflichtet sich, diese Daten im Einklang mit den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

(2) SUPRIS bedient sich zur Erbringung ihrer Dienstleistungen auch Dienstleistungsunternehmen, die die Kundendaten im Auftrag und 
auf Weisung von SUPRIS verarbeiten und nutzen. Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung ist zudem erforderlich, dass der Kunde 
die jeweilige Depotbank von der Pflicht der Wahrung des Bankgeheimnisses betreffend sein Wertpapierdepot gegenüber SUPRIS bzw. 
dem jeweiligen Vermittler entbindet. SUPRIS führt personenbezogene Kundendaten in einer Datensammlung. Im Zuge der  
automationsgestützten Verarbeitung werden sämtliche Daten, die mit der gegenständlichen Geschäftsverbindung in Zusammenhang 
stehen, SUPRIS, ggf. dem Vermittler und dem datenverarbeitenden bzw. datenweiterleitenden Unternehmen zum Zwecke der Vertrags-
erfüllung zur Verfügung gestellt.

(3) Manche der oben genannten Empfänger von personenbezogenen Daten des Kunden können sich außerhalb von Österreich befinden 
oder dort personenbezogene Daten des Kunden verarbeiten. Wenn es sich dabei um ein EU-Land handelt, ist ein angemessenes Daten-
schutzniveau jedenfalls gegeben.
Das Datenschutzniveau in Nicht-EU-Ländern kann allerdings unter Umständen nicht dem Österreichs entsprechen. SUPRIS übermittelt  
personenbezogene Daten des Kunden daher grundsätzlich nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie 
über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Sollte die Übermittlung in ein Land erforderlich werden, für welches eine solche  
Entscheidung der EU-Kommission nicht vorliegt, so wird SUPRIS entsprechend den Regelungen in Art. 44 ff DSGVO Maßnahmen setzen, 
um zu gewährleisten, dass auch beim Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau gegeben ist.

(4) SUPRIS schützt personenbezogene Daten des Kunden durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese 
Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, 
Verwendung und Manipulation.
Sollte es trotz dieser umfassenden Maßnahmen zu einer Datenpanne kommen, stellt SUPRIS sicher, dass diese möglichst frühzeitig 
erkannt wird. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen bei Vorliegen der Voraussetzungen wird SUPRIS dem Kunden bzw. der Daten-
schutz-behörde diese Panne unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, unverzüglich melden.

(5) Dem Kunden als Betroffenen stehen umfassende Rechte in Bezug auf seine personenbezogenen Daten zu:
• Recht auf Auskunft nach Art 15 DSGVO: Der Kunde hat ein Recht auf Information, ob seine personenbezogenen Daten verarbeitet  
 werden sowie über Details dieser Verarbeitungen;
•  Recht auf Berichtigung nach Art 16 DSGVO: Der Kunde hat das Recht, die Berichtigung seiner Daten zu verlangen, wenn diese  
 unrichtig sind;
•  Recht auf Löschung nach Art 17 DSGVO: Der Kunde hat das Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, die Löschung seiner  
 Daten zu verlangen;
•  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO: Der Kunde hat das Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen  
 zu verlangen, dass die Verarbeitung seiner Daten eingeschränkt wird;
• Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art 20 DSGVO: Der Kunde hat das Recht, vom Verantwortlichen seine ihm bereitgestellten 
 Daten in einem gängigen Format (zurück) zu erhalten, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird;
• Recht auf Widerspruch nach Art 21 DSGVO: Der Kunde hat das Recht, aus speziellen Gründen gegen bestimmte Verarbeitungen  
 seiner Daten Widerspruch zu erheben.

Das Ersuchen des Kunden auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung kann entweder unter der 
unten angeführten Anschrift oder telefonisch unter +43 (0)316 - 820 400-0 oder per E-Mail unter office@supris.at an SUPRIS gerichtet 
werden.
Eine erteilte Einwilligung zu einer Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden, sofern die Datenverarbeitung nicht auf Basis 
einer anderen Rechtsgrundlage zulässig ist. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Ver-
arbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben.
Des Weiteren hat der Kunde auch das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben.
Diesbezüglich verweist SUPRIS auch auf die unter dem Link https://www.dsb.gv.at/ abrufbare Homepage der Datenschutzbehörde.
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