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Wichtige Information zu Ihren personenbezogenen Daten
Wir betrachten die Beziehungen zu unseren Aktionären als Markenzeichen unserer Gesellschaft und sind
bestrebt, die Vertraulichkeit der uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu wahren.
Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr („Datenschutz-Grundverordnung“) erhebt, speichert und verarbeitet die Gesellschaft in
ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher die von den Aktionären zur Erfüllung der von den Aktionären
geforderten Dienstleistungen und zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen gelieferten Daten auf
elektronischem oder anderem Wege.
Dieser Anhang I gibt Ihnen wichtige Informationen darüber, wie wir diese personenbezogenen Daten
schützen und verarbeiten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Informationen gelesen und verstanden
haben.
Bitte beachten Sie, dass alle nicht in diesem Anhang I definierten Begriffe die gleiche Bedeutung haben,
die ihnen im Prospekt für Natixis International Funds (Dublin) I plc zugewiesen wurde.
Wer wir sind
Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. Natixis (die „Gesellschaft“) ist der so genannte
„Verantwortliche“ bestimmter personenbezogener Daten, die in Bezug auf Sie erhoben und von Brown
Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd. (der „Verwalter“ oder „Registerführer und
Transferstelle“), sowie den anderen Dienstleistern der Gesellschaft, wie unten beschrieben, im Namen
der Gesellschaft, verarbeitet werden.
Nachfolgend finden Sie die vollständigen Kontaktdaten der Gesellschaft und des Administrators.
Arten von personenbezogenen Daten
Die Gesellschaft verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, wie sie ihr oder ihren jeweiligen
Dienstleistern über das ausgefüllte Antragsformular zur Verfügung gestellt werden, wie Name,
Geburtsdatum, Geburtsort (Stadt oder Land), Staatsangehörigkeit(en), Beruf, Kontoart, Herkunft der
Gelder, Anschrift, Wohnsitzland, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Land
des Steuerwohnsitzes, Steueridentifikationsnummer, Anlegerkategorie und Ihre Unterschrift. Die
Gesellschaft kann auch personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Ihrer Anlage in einen Fonds
verarbeiten, wie Zinszahlungen, Dividenden und andere Erträge, Erlöse aus dem Verkauf oder der
Rücknahme von Anteilen und Kontoguthaben. Für die Zwecke der AML/KYC-Verfahren der Gesellschaft
kann die Gesellschaft auch verpflichtet sein, Ausweisdokumente wie Passdaten, Führerschein und/oder
nationale Steueridentifikationsnummer zu verarbeiten.
Wenn Sie eine juristische Person sind (im Gegensatz zu einer natürlichen Person), können dieselben
Informationen über Ihre Kontaktperson(en) und/oder den/die wirtschaftlichen Eigentümer erhoben
werden.
6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.
Verwaltungsrat: Daniel Morrissey, John Gallagher (US), Jason Trepanier, Lynda Wood (nee Schweitzer) (US), John Nolan, Christine Kenny
In Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital registriert und mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds unter der
Registernummer 267219
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
In Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung muss die Gesellschaft Sie über den Zweck
und die Rechtsgrundlagen der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die Zeichnung
in den Fonds einzugehen und auszuführen, für die berechtigten Interessen der Gesellschaft und zur
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, die der Gesellschaft auferlegt werden. Bitte beachten Sie
insbesondere, dass die Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke erheben,
nutzen, übermitteln und anderweitig verarbeiten muss:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

um Ihre Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen von Anteilen der Teilfonds zu
erleichtern;
um Ihre Beteiligungen an einem Fonds und alle damit verbundenen Konten laufend zu
bearbeiten, zu lenken und zu verwalten;
um Ihnen Berichte, Mitteilungen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ihren
Investitionen in einen Fonds zur Verfügung zu stellen;
um die gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, die für die Gesellschaft,
unsere Dienstleister und ihre verbundenen Unternehmen oder für Sie als Anleger in einem Fonds
gelten, einschließlich der Verpflichtungen der Gesellschaft nach geltendem Gesellschaftsrecht
und Anti-Geldwäschegesetz sowie anderer anwendbarer Vorschriften wie dem FATCA-Gesetz
und dem CRS-Gesetz (wie im Abschnitt „FATCA und CRS“ des Antragsformulars definiert) und
zum Schutz der berechtigten Interessen der Gesellschaft.

Diese berechtigten Interessen sind:
(i) die unter den Buchstaben i) bis v) vorstehend beschriebenen Verarbeitungszwecke;
(ii) weltweit den Anforderungen gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der Rechenschaftspflicht
und die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen und einzuhalten und
(iii) die Ausübung der Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit angemessenen
Marktstandards.
Dritte Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten können auch von den Datenempfängern der Gesellschaft verarbeitet werden,
die sich im Rahmen der oben genannten Zwecke auf Natixis Investment Managers S.A., den Verwalter,
Registerführer und Transferstelle, andere Drittdienstleister und verbundene Unternehmen (die
„Empfänger“) beziehen. Eine Liste der Empfänger ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Die Empfänger können in eigener Verantwortung die personenbezogenen Daten an ihre verbundenen
Unternehmen, Vertreter und/oder Delegierten (die „Unterempfänger“) weitergeben, die die
personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zweck verarbeiten, die Empfänger bei der Erbringung
ihrer Dienstleistungen für die Gesellschaft zu unterstützen und/oder die Empfänger bei der Erfüllung ihrer
eigenen rechtlichen Verpflichtungen zu unterstützen.
Die Empfänger und die Unterempfänger können ggf. personenbezogene Daten verarbeiten:
(i) als Datenverarbeiter (bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Anweisung der
Gesellschaft), um die Gesellschaft im Rahmen der vorgenannten Zwecke zu unterstützen (in
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diesem Fall ist die Ernennung von Unterempfängern an die vorherige Einwilligung der Gesellschaft
gebunden) oder
(ii) als getrennte Datenverantwortliche (bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für eigene
Zwecke).
Internationale Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Einige dieser Empfänger (bzw. Unterempfänger) befinden sich in Ländern außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“), und die Datenschutzgesetze dieser Länder bieten möglicherweise kein
angemessenes Schutzniveau. In diesem Fall erfolgt die Übermittlung auf der Grundlage angemessener
und geeigneter Garantien, um ein ähnliches Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu
gewährleisten – und zwar auf der Grundlage angemessener vertraglicher Regelungen, die in Form der
„Musterklauseln“ der EU-Kommission erfolgen können. Die Einzelheiten und Kopien dieser vertraglichen
Vereinbarungen sind auf Anfrage beim Verwalter erhältlich. Die entsprechenden Kontaktinformationen
finden Sie am Ende dieses Anhangs I.
Empfänger
Brown Brothers Harriman & Co. und dessen Unterempfänger
Natixis Investment Managers S.A. und dessen Unterempfänger
RBC Investor Services Bank S.A. und dessen Subempfänger
Pricewaterhouse Coopers Chartered Accountants
Wilton Secretarial Limited
William Fry

Länder außerhalb des EWR
Vereinigte Staaten
Hongkong
Vereinigte Staaten
N/Z
N/Z
N/Z
N/Z

Zusätzlich zu den oben genannten Empfängern und Unterempfängern können personenbezogene Daten
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften auch an Dritte wie Regierungs- oder
Aufsichtsbehörden, einschließlich Steuerbehörden, weitergegeben werden. Insbesondere können
personenbezogene Daten an die irischen Steuerbehörden weitergegeben werden, die ihrerseits als
Verantwortliche der Datenverarbeitung diese an ausländische Steuerbehörden weitergeben können.
Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger als für die Zwecke der Datenverarbeitung
erforderlich aufbewahrt (wie oben beschrieben), vorbehaltlich der gesetzlichen Verjährungsfristen, die in
den geltenden Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind. Dies bedeutet, dass Ihre personenbezogenen
Daten von der Gesellschaft und ihren Dienstleistern verarbeitet werden, solange Sie in Anteile eines Fonds
investiert sind. Selbst wenn Sie Ihre Anteile zurückgeben, müssen Ihre personenbezogenen Daten
möglicherweise für einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden, damit die Gesellschaft und ihre
Dienstleister die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften oder Ihre Investition in einen Fonds einhalten
können.
Die Kriterien für die Festlegung der Aufbewahrungsfristen sind unter anderem:
(i) die Dauer der Beziehung zur Gesellschaft;
(ii) ob es eine rechtliche Verpflichtung gibt, der die Gesellschaft unterliegt (wie z. B. die
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten, die für die Durchführung von AML (Anti-
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Geldwäsche) und damit zusammenhängenden Kontrollen, die 5 Jahre nach Beendigung der
Beziehung aufbewahrt werden müssen) und
(iii) ob ein Zurückbehaltungsrecht angesichts der Rechtslage der Gesellschaft (z. B. in Bezug auf
Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Untersuchungen) ratsam ist.
Ihre Rechte
Unter bestimmten Bedingungen des Datenschutzgesetzes haben Sie ein Recht darauf:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

auf die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten zuzugreifen (d. h. das Recht, von der
Gesellschaft eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten verarbeitet
werden oder nicht, bestimmte Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten durch die Gesellschaft zu erhalten, auf diese Daten zuzugreifen und eine Kopie der
personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, zu erhalten (vorbehaltlich gesetzlicher
Ausnahmen));
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen (d. h. das Recht, aus
Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, der Verarbeitung personenbezogener
Daten zu widersprechen, die auf der Erfüllung einer Aufgabe beruht, die im öffentlichen Interesse
oder im berechtigten Interesse der Gesellschaft liegt). Die Gesellschaft wird diese Verarbeitung
einstellen, es sei denn, sie kann entweder zwingende legitime Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen, oder sie muss die
Daten zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeiten);
die Berichtigung solcher Daten zu verlangen, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind (d. h. das
Recht, von der Gesellschaft zu verlangen, dass unrichtige oder unvollständige personenbezogene
Daten entsprechend aktualisiert oder berichtigt werden);
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (es sei denn, andere maßgebliche
Gesetze verlangen, dass die Gesellschaft oder die Empfänger eine Kopie dieser Daten für einen
bestimmten Zeitraum aufbewahren);
die Datenübertragbarkeit (d. h. das Recht, die Daten in einem strukturierten, allgemein
gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format an Sie oder einen anderen für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermitteln zu lassen, sofern dies technisch möglich ist) anzufordern und
die Datenverarbeitung einzuschränken.

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, verwenden Sie bitte die am Ende dieses Dokuments
angegebenen Kontaktdaten.
Wenn Sie mit der Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden sind, haben Sie auch
das Recht, eine Beschwerde beim irischen Datenschutzbeauftragten oder, falls Sie außerhalb Irlands
wohnen, bei der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb der Europäischen Union einzureichen.

Nichtangabe der personenbezogenen Daten
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an den Verwalter im Zusammenhang mit Ihrer
Investition in Anteile eines Fonds ist obligatorisch, da die Gesellschaft, seine Dienstleister und jede ihrer
Tochtergesellschaften diese Daten erheben und verarbeiten müssen, um die geltenden Gesetze
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einzuhalten. Falls Sie dem Verwalter solche notwendigen personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung
stellen, ist es Ihnen daher nicht gestattet, in Anteile eines Fonds zu investieren.
In Bezug auf bestehende Anteilseigner kann jeder Anteilseigner, der die Unterlagen oder
Auskunftsersuchen der Gesellschaft (oder jedes Teilfonds) nicht befolgt, für Geldbußen und/oder Strafen
haftbar gemacht werden, die der Gesellschaft (oder jedem Teilfonds) auferlegt werden und die auf die
Nichterteilung der Informationen durch den Anteilseigner oder auf die Offenlegung des Namens, der
Anschrift und der Steueridentifikationsnummer (falls vorhanden) des Anteilseigners durch den Teilfonds
an die örtliche Behörde sowie auf Finanzinformationen wie Kontostände, Einkommen und Bruttoerlöse
aus Verkäufen an seine örtliche Steuerbehörde gemäß den Bestimmungen des geltenden Rechts
zurückzuführen sind.
Kontaktdaten der Gesellschaft und des Verwalters
Postanschrift:
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2, Irland
Zu Ihrer Information und Bequemlichkeit werden Ihnen auch die folgenden Telefon- und E-Mail-Adressen
für Anfragen im Zusammenhang mit dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt:
Telefon: + 353 1 603 64 50
E-Mail: Natixis_Dublin@BBH.com

