Bedingungen für die Weitergabe von Transaktionsdaten der Viseca an die
Bank für den Finanzassistenten (Personal Finance Management)
Der Inhaber (nachstehend „Inhaber“) von durch die Bank vermittelten, von der Viseca
Card Services SA (nachstehend „Herausgeberin“) herausgegebenen Kredit- und Prepaid-Karten (nachstehend „Karte(n)“) erklärt sich zuhanden der Herausgeberin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Herausgeberin der Bank in Abweichung zu den
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viseca Card Services SA auch Transaktionsdaten (detaillierte Angaben zu früheren und künftigen Einsätzen der Karten)
übermittelt.
Der Inhaber nimmt zur Kenntnis, dass sich aus Transaktionsdaten ggf. weitgehende
Rückschlüsse auf das Verhalten des Inhabers ziehen lassen (z.B. Wohn- und Arbeitsort,
Gesundheitszustand, finanzielle Verhältnisse, Freizeitverhalten, Sozialverhalten und weitere Angaben).
Die Bank ist berechtigt, diese Daten zu Zwecken des Personal Finance Managements zu
bearbeiten, d.h. zu speichern, aufzubereiten, ggf. mit zusätzlichen Angaben des Inhabers
anzureichern und zur Anzeige im Rahmen einer bankeigenen Applikation zu verwenden.
Sie kann diese Daten zudem auch für eigene Zwecke, insbesondere zu Zwecken des Risikomanagements und für Marketingzwecke der Bank und allenfalls weiterer mit ihr verbundener Gesellschaften verwenden. Sie kann für diese Zwecke auch Hilfspersonen beiziehen und die Daten dafür an diese weiterleiten. Sie kann die Daten mit weiteren Daten
verbinden, die der Bank über den betreffenden Kunden bekannt sind (z.B. mit Daten aus
Kontobewegungen oder der Verwendung von Debitkarten). Die Verwendung dieser Daten
zu anderen Zwecken durch die Bank ist ausgeschlossen.
Die Übermittlung der Transaktionsdaten von der Herausgeberin an die Bank umfasst alle
Transaktionsdaten die zur Beziehung zwischen der Herausgeberin und dem Inhaber gehören (Haupt- und Zusatzkarten). Übermittelt werden daher auch die Daten zu Transaktionen, die von allenfalls nicht mit dem Inhaber identischen Nutzern einer Zusatzkarte
getätigt wurden. Der Inhaber bestätigt durch die Erklärung seiner Einwilligung in die
Übermittlung der Transaktionsdaten an die Bank, ausdrücklich dass er jeden Nutzer einer
Zusatzkarte über die Übermittlung der Transaktionsdaten an die Bank und deren Verwendung im Umfang der vorliegenden Erklärung informiert hat und dass diese Nutzer
ausdrücklich erklärt haben, den Umfang der Übermittlung ihrer Transaktionsdaten an die
Bank und deren Bearbeitung im Rahmen der vorliegenden Erklärung verstanden zu haben und damit einverstanden zu sein.
Diese Einwilligung ist freiwillig und keine Voraussetzung für das weitere Bestehen / die
Weiterführung des Kreditkartenverhältnisses. Der Inhaber kann diese Einwilligung zur
Bekanntgabe von Transaktionsdaten an die Bank jederzeit ohne Angabe von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Fall eines Widerrufs wird die Herausgeberin die
Bekanntgabe weiterer Transaktionsdaten an die Bank einstellen.
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