
Die Datenschutzgesetze werden ständig verbessert, wodurch für JPMorgan Asset Management („JPMAM“) neue Verpflichtungen 
entstehen (JPMorgan Asset Management ist der Markenname des Vermögensverwaltungsgeschäfts von JPMorgan Chase & Co 
und ihrer Tochtergesellschaften). JPMAM hat sich verpflichtet, personenbezogene Daten auf faire Weise und im Einklang mit den 
geltenden Gesetzen zu verarbeiten. Um den neuen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, wird JPMAM seine EMEA-
Datenschutzrichtlinie aktualisieren, um Änderungen der Anforderungen sowie Verbesserungen in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten umzusetzen.

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (die „Datenschutzverordnung“) wird JPMAM seine EMEA-Datenschutzrichtlinie, 
die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy eingesehen werden kann, zum 25. Mai 2018 aktualisieren. Auf Anfrage wird die 
EMEA-Datenschutzrichtlinie auch in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Mit der Aktualisierung werden in erster Linie folgende Ziele erreicht:

• Die Offenlegung der Datenschutzmaßnahmen von JPMAM wird mit der Datenschutzverordnung (ab dem 25. Mai 2018 direkt 
anwendbar) in Einklang gebracht, indem eine umfassende Übersicht der von JPMAM ergriffenen Datenschutzmaßnahmen 
bereitgestellt wird, die Personen außerhalb unseres Unternehmens betreffen.

• Sie erhalten detailliertere Informationen zu den Kategorien personenbezogener Daten, die von JPMAM gesammelt und verarbeitet 
werden, und dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung (z.B. zur Erbringung von Dienstleistungen für Anleger, zu Marketingzwecken 
oder zur Befolgung der geltenden Gesetze).

• Es werden Informationen über Dritte bereitgestellt, an die JPMAM personenbezogene Daten weitergeben kann (z.B. andere 
Unternehmen der JPMorgan-Gruppe, Dienstleister oder Strafverfolgungsbehörden).

• Es werden die Grundsätze erklärt, die JPMAM bei der Datenverarbeitung befolgt (z.B. Datensicherheit, Datengenauigkeit und 
Datenminimierung).

• Sie werden über Ihre Rechte informiert (z.B. das Recht auf Auskunft über Ihre Daten, das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, 
und das Recht auf Löschung der Daten) und Sie erfahren, wie Sie diese Rechte ausüben können.

Der Hauptzweck der genannten Ziele besteht darin, Personen detailliert, klar und transparent darüber zu informieren, was JPMAM mit 
ihren personenbezogenen Daten macht und warum. Wir bitten Sie, sich mit unserer aktualisierten EMEA-Datenschutzrichtlinie vertraut 
zu machen. 

Für Vertriebsträger/Intermediäre/gemeinsame Inhaber: Bitte stellen Sie die aktualisierte EMEA-Datenschutzrichtlinie von nun an allen 
betroffenen Personen zur Verfügung, bevor Sie deren personenbezogene Daten an ein Unternehmen von JPMorgan weitergeben.

Sollten Sie Fragen zu den Änderungen der EMEA-Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei 
JPMorgan.

LV–JPM51077 | 04/18

Aktualisierte EMEA-Datenschutzrichtlinie von  
JPMorgan Asset Management
April 2018


