
WILLKOMMEN – Datenschutz bei der TSI
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die True Sale Inter
national GmbH (nachfolgend „TSI“). Wir behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung.
Eine Nutzung der Internetseiten der True Sale International GmbH ist grund
sätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unse
ren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
EMailAdressen) erhoben werden und für eine solche Verarbeitung keine 
gesetz liche Grundlage besteht, holen wir Ihre Einwilligung ein. Diese Daten wer
den ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung auch nicht an Dritte weitergegeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt stets im Einklang mit der 
 DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die True 
Sale International GmbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestim
mungen.
Die TSI hat zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, 
um einen möglichst lückenlosen Schutz aller verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Internetbasierte Datenübertragungen können jedoch 
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Per
son frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 
telefonisch, per Fax oder Mail an uns zu übermitteln.

Datenschutz für Sie auf einen Blick
Im Folgenden können Sie sich schnell und einfach einen Überblick verschaffen, 
welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und was wir damit 
machen. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Daten
schutzrecht und sagen Ihnen, an wen Sie sich bei Fragen wenden können.

Was sind personenbezogenen Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert 
werden können.

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber, 
die True Sale International GmbH. Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum 
dieser Website entnehmen.

Welche personenbezogenen Daten werden von der TSI verarbeitet?
Das sind in der Regel: Vorname, Name, Firma, Anschrift der Firma, Tel. Num
mer, Email, ggf. Geburtsdatum falls erforderlich für bestimmte Veranstaltungen. 
Wenn Sie an TSI Veranstaltungen teilnehmen speichern wir auch die erforder
lichen Daten hinsichtlich Ihrer Teilnahme. Wenn Sie als Referent auf unseren 
Veranstaltungen auftreten, verarbeiten wir die von Ihnen zur Verfügung ge
stellten Unterlagen wie CV und Foto für die Referentendarstellung im Internet 
und für die Veranstaltungsunterlagen. Zum anderen verarbeiten wir personen
bezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels
register, Medien) zulässigerweise recherchiert haben und verarbeiten dürfen. 
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung bei Transaktionen und Zertifizierungen, 
insbesondere durch persönliche, telefonische oder schriftliche Kontakte, durch 

Sie oder von Ihrem Arbeitgeber initiiert, entstehen weitere personenbezogene 
Daten, z. B. Informationen über den Kontaktkanal, Datum, Anlass, Ergebnis, 
(elektronische) Kopien des Schriftverkehrs. Besondere Kategorien personen
bezogener Daten, bekannt als sensible Daten, z. B. Religionszugehörigkeit, er
heben wir nicht.

Wofür werden meine Daten genutzt?
In erster Linie nutzen wir die Daten, um unseren vertraglichen Verpflichtungen 
Ihnen gegenüber nachkommen zu können, beispielsweise im Rahmen einer 
 Seminaranmeldung. Grundsätzlich speichern wir nur personenbezogene Daten, 
die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 
benötigen (Art 6 I b) DSVGO) und für den laufenden Geschäftsverkehr. 
Ein Teil der Daten auf der Website wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereit
stellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden. Beim Ausfüllen des Kontaktformulars 
 nutzen wir Ihre Angaben, um Ihre Anfrage zu beantworten.

AnalyseTools und Tools von Drittanbietern
Beim Besuch unserer Website kann Ihr SurfVerhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyse
programmen. Die Analyse Ihres SurfVerhaltens erfolgt anonym; das SurfVer
halten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse 
widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. 
Detaillierte Informationen dazu finden Sie in den weiteren Ausführungen dieser 
Datenschutzerklärung.

Welche Rechte habe ich bezüglich meiner Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfän
ger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie 
haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. Ihre Rechte und die Einzelnormen im Überblick:

 Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
 Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
 Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
 Recht auf Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO sowie
 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

Beim Auskunfts und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, bei der hessischen 
Daten schutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen (Artikel 77 DSGVO 
i.V.m. § 19 BDSG). 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich 
wenden?
Verantwortlicher im Sinne der DatenschutzGrundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze 
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und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die 
Geschäftsführung der True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 61, 
60329 Frankfurt, Deutschland, datenschutz@tsigmbh.de, Website: www.true
saleinternational.de

Sicherheit der Datenübertragung im Internet – SSL bzw. TLSVerschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie 
an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLbzw. TLSVerschlüsselung.  Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
 Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem SchlossSymbol in 
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL bzw. TLSVerschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie 
an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden?
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte 
Rechtslagen oder bei Änderungen des Dienstes oder der Datenverarbeitung 
anzupassen. Die Nutzer werden daher gebeten, sich regelmäßig über den Inhalt 
auf unserer Webseite zu informieren.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Warum und auf welcher rechtlichen Grundlage speichern wir personen bezo
gene Daten?
 
Verarbeitungszweck:
Grundsätzlich speichern wir nur personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber benötigen (Art 6 I b) 
DSVGO) und/oder um Ihrem Informationsbedürfnis nachzukommen, wenn Sie 
Informationen wünschen oder in unseren Newsletter zu Veranstaltungen auf
genommen werden möchten oder im Rahmen von Geschäftsanbahnungen.

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung – Einwilligung und berechtigtes Interesse 
 (Artikel 6 I lit. f DSGVO)
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 
zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch 
aus vertraglichen Regelungen (z. B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben 
kann. 
Für bestimmte Datenverarbeitungen ist Ihre Zustimmung nötig. In diesen Kon
stellationen weisen wir Sie gesondert auf diesen Sachverhalt hin und bieten 
Ihnen an, uns diese Verarbeitung zu erlauben, beispielsweise bei Aufnahme in 
unseren Newsletter.
In diesen Fällen benennen wir Ihnen den Zweck der Datenverarbeitung und 
informieren Sie über Ihre Widerrufsrecht.
Es besteht auch die Möglichkeit, Daten auf Grundlage unseres berechtigten 
 Interesses Artikel 6 I lit. f DSGVO zu verarbeiten. Dabei sind wir verpflichtet, 
Ihnen unser Interesse offenzulegen und eine Abwägung zwischen Ihrem und 
unserem Interesse vorzunehmen. 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist 
die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist resp. die Dauer der Geschäftsbe
ziehung für Daten, die keinen gesetzlichen Fristen unterliegen. Nach Ablauf der 
Frist bzw. nach Beendigung der Geschäftsbeziehung werden die entsprechenden 
Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder 
Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Auftragsdatenverarbeitung
Gemäß Art.28 – EUDSGVO – arbeiten wir nur mit Auftragsverarbeitern, die hin
reichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisato
rische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang 
mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der 
betroffenen Person gewährleistet.

Keine automatisierte Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automa
tische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Abonnement unseres Newsletters
Die TSI informiert ihre bestehenden Kunden und Geschäftspartner in regel
mäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über Veranstaltungen und 
 Seminarangebote der TSI. Derartige Informationen sind auf die Themenfelder 
der Kunden und Geschäftspartner beschränkt und beziehen sich ausschließlich 
auf die Bereiche Structured und Asset Based Finance. Für neu Interessierte 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich kostenfrei für den Newsletter über 
die TSI Website oder per EMail zu registrieren. Dabei werden bei der Anmel 
dung über das Internet die Daten aus dem Kontaktformular an die TSI über
mittelt, bei der Anmeldung per EMail wird die entsprechende AuftragsEMail 
gespeichert. Neben diesen Daten werden auch das Datum und die Uhrzeit der 
Registrierung erhoben. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des 
Anmeldevorgangs die Einwilligung des Interessenten eingeholt und auf die Da
tenschutzerklärung der TSI verwiesen. Ihre derart eingegebenen Daten werden 
ausschließlich für diesen Zweck verwandt und weder für andere Zwecke ausge
wertet noch an Dritte entsprechend weitergegeben. 
Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die uns der 
 Kunde oder Interessent für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit 
widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in 
jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht auch die Möglichkeit 
dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen 
(Fax, Brief, Email).

Joint Controllership zwischen TSI und SVI
Zwischen der STS Verification International GmbH (“SVI”) und der True Sale 
International GmbH (“TSI”) wurde gemäß §26 DSGVO eine Vereinbarung zur ge
meinschaftlichen Verantwortung zur Daten verarbeitung geschlossen, die fest
legt, wer welche Verpflichtung gemäß der Verordnung erfüllt (Joint Controller 
Vereinbarung).
Dies betrifft insbesondere die Wahrnehmung Ihrer Rechte und wie die Umset
zung der Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DSGVO geregelt 
ist. Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß vorstehendem Absatz 
können Sie Ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber jedem 
einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.
 
Die Vereinbarung kann auf Anfrage an die verantwortliche Stelle eingesehen 
werden.

Datenerfassung auf unserer Website
Wie erfolgt die Datenerfassung auf dieser Website?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 
eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT
Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, 



Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten 
erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

ServerLogFiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten ServerLog Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 
Dies sind:
 Browsertyp und Browserversion
 verwendetes Betriebssystem
 Referrer URL
 Hostname des zugreifenden Rechners
 Uhrzeit der Serveranfrage
 IPAdresse 

Diese anonym erhobenen Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vor
genommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Cookies 
Die Internetseiten der TSI verwenden sogenannte Cookies. Cookies sind Text
dateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abge
legt und gespeichert werden.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen.
Durch den Einsatz von Cookies kann die TSI den Nutzern dieser Internetseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die CookieSetzung nicht 
möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Inter
netseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie 
bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck 
dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internet
seite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, 
muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine 
 Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Com
putersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session 
Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese 
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzu
erkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivie
rung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs 
oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen 
(z. B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Inte
resse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und  optimierten 
Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies ( z. B. Cookies zur Analyse 
Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutz
erklärung gesondert behandelt.
Sie können der Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels 
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern 

und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können 
bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft
wareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 
möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies in dem genutzten Internet
browser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite 
 vollumfänglich nutzbar.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
 Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfra
gen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mit
teilung per EMail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis 
Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen 
oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt ( z. B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbeson
dere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Analyse Tools und Werbung
Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von etracker
Unsere Website nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker 
GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland. Aus den Daten 
können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können 
Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, 
die lokal im Zwischenspeicher Ihres InternetBrowsers gespeichert werden. 
Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den 
etrackerTechnologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte 
Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer Website persön
lich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
etrackerCookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.
Die Speicherung von etrackerCookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anony
misierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch 
seine Werbung zu optimieren.
Der Datenerhebung und speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und speicherung Ihrer 
Besucher daten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter nachfol
gendem Link ein OptOutCookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass 
zukünftig keine Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespei
chert werden: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.
Dadurch wird ein OptOutCookie mit dem Namen „cntcookie“ von etracker ge
setzt. Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch auf
recht erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutz
bestimmungen von etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit etracker einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abge
schlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehör
den bei der Nutzung von etracker vollständig um.


