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Name

Vorname

Herr Frau

Name

Vorname

Herr Frau

1. Konto-/ Depotinhaber 2. Konto-/ Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten /-Depots)

Name des Fondspools

Straße, Nr. PLZ Ort

Name des Finanzdienstleisters

Straße, Nr. PLZ Ort

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

Der Konto-/ Depoteröffnungsvertrag zwischen dem / den Kunden und der comdirect bank AG, Quickborn, wurde durch den oben stehenden Finanzdienst-
leister vermittelt. Der Finanzdienstleister steht mit dem/den Kunden in einem gesonderten Vertragsverhältnis über die Erbringung von Anlageberatungs-
und Anlagevermittlungsdienstleistungen hinsichtlich Anteilen an Investmentvermögen, die auch die von der comdirect bank AG unter der oben genannten
Konto-/ Depotnummer geführten Konten und / oder Depots erfassen.

Der Finanzdienstleister arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienstleistungen für den/ die Kunden mit dem selbständigen oben genannten
Fondspool als seinem Servicedienstleister zusammen. Der Fondspool stellt dem Finanzdienstleister für dessen Beratung und Betreuung des / der Kunden
die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung, zur Unterstützung kundenbezogener Bedarfsanalysen und Entwicklung von Anlagevorschlägen,
zur Erstellung von Provisionsabrechnungen und Kundenberichten zur Verfügung.

Der / die Kunde / n erklärt / erklären sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG dem mit dem Finanzdienstleister zusammenarbeitenden
Fondspool alle für die oben dargestellten Zwecke benötigten personenbezogenen Daten des / der Kunden aus dem zur oben genannten Konto / De-
potnummer geführten Datenbestand der comdirect bank AG übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt zur dortigen Datenverarbeitung und -bereit-
stellung zur Nutzung durch den Finanzdienstleister.

Übermittelt werden dürfen folgende Daten des / der Kunden:
• Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, bei der comdirect bank AG unter der o.g. Konto-/Depotnummer geführten Konten und Depots)

• Konto-/Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl)

• Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen)

In diesem Rahmen entbindet der Kunde die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde / können die Kunden ohne Einfluss auf die Vertragsbeziehung mit der comdirect bank AG
jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum Unterschrift 1. Konto-/ Depotinhaber
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Kundennummer

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung 
von der comdirect bank AG an 

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres 
Finanzreportes.

Angaben des bevollmächtigten Finanzdienstleisters (nachstehend Finanzdienstleister genannt)

Angaben des Fondspools (nachstehend Fondspool genannt)

Persönliche Angaben Kontoinhaber

FONDSNET Vermögensber. & -verwaltungs GmbH

Steinstr. 33 50374 Erftstadt

FONDSNET Vermögensber. & -verwaltungs GmbH
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