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Datenschutzhinweise für Aktionäre  

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Wir erheben 
Ihre Daten entsprechend der Satzung der Werum Software & Systems AG. Wir nutzen diese, um den 
gesetzlichen und satzungsgemäßen Verpflichtungen nachzukommen. 

 

Wer ist für die Datenverarbei-
tung verantwortlich und an 
wen kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle: 

Werum Software & Systems AG 
Wulf-Werum-Straße 3 
21337 Lüneburg 
Tel.: +49 4131 8307-0 
 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: 
E-Mail: dsb@werum.de 

Welche Quellen und Daten 
nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns im 
Rahmen des Aktienbesitzes (Eintragungen im Aktienbuch der 
Gesellschaft) bereitgestellt haben.  

Speziell verarbeiten wir Ihre personenbezogen Daten zu dem 
Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der 
Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) 
abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte 
im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich der Ertei-
lung, dem Widerruf und dem Nachweis von Vollmachten und 
Weisungen) zu ermöglichen.  

Dies umfasst die folgenden Verarbeitungsvorgänge:  

- Wir verarbeiten die im Rahmen der Anmeldung eines 
Aktionärs für die Hauptversammlung erforderlichen vom 
Aktionär angegebenen bzw. aus diesem Anlass übermit-
telten Daten. 

- Soweit die Teilnahme an der Hauptversammlung durch 
einen Bevollmächtigten erfolgt, verarbeiten wir die in der 
Vollmachtserteilung angegebenen personenbezogenen 
Daten des Aktionärs sowie Vor- und Nachname, Woh-
nort und Adresse des Bevollmächtigten.  

- In der Hauptversammlung wird gem. § 129  AktG ein 
Teilnehmerverzeichnis mit den folgenden personenbe-
zogenen Daten geführt:  
Vor- und Nachname des erschienenen oder vertretenen 
Aktionärs und ggf. seines Vertreters, und Aktienanzahl / 
Stimmrechte. Das Teilnehmerverzeichnis wird entspre-
chend der gesetzlichen Regelungen verwahrt und zu-
gänglich gehalten.  

- Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt werden, werden wir diese Ge-
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genstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrecht-
lichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso werden wir 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrecht-
lichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Akti-
onärs auf unserer Internetseite zugänglich machen  
(§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG). 

Welche Daten werden verar-
beitet? 

In dem Aktienbuch werden folgende Angaben registriert: 

- Anrede, ggfs. Titel, Name, Vorname 

- Geburtsdatum 

- Anschrift, Telefonverbindung, Email-Adresse 

- Kontoverbindung 

- Steuer-Identifikationsnummer 

- Anzahl der Aktien 

- Daten zu Erwerb/Veräußerung entsprechend der Ver-
änderungsmeldungen an die Gesellschaft 

Wofür verarbeiten wir Ihre  
Daten (Zweck der Verarbei-
tung) und auf welcher 
Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um unseren Infor-
mationspflichten gegenüber den Aktionären und den aktien- 
und steuergesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen so-
wie Dividendenausschüttungen vorzunehmen. 

Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebenen Datenver-
arbeitungsvorgänge zum Zwecke des Aktienprogrammes, zur 
Anmeldung und Durchführung der Hauptversammlung sowie 
der Dividendenausschüttung ist jeweils Art. 6 (1) c) DSGVO. 
Danach ist eine Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn diese 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
der der Verantwortliche unterliegt. Die Verpflichtung zur Vor-
nahme der vorstehend beschriebenen Verarbeitungsvorgänge 
ergibt sich jeweils aus dem Aktiengesetz und der Satzung der 
Gesellschaft. 

Wer bekommt meine Daten? Zugriffe auf ihre Daten sind innerhalb des Unternehmens von 
den berechtigten und für die Bearbeitung verpflichteten Per-
sonen zu den oben genannten Zwecken möglich.  

Aktionäre/Dritte: Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen 
Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptver-
sammlung, können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick 
in die in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten 
erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen 
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -
wahlvorschlägen werden Ihre personenbezogenen Daten an 
diesen Personenkreis veröffentlicht. 

Weitere Empfänger: Im Rahmen von gesetzlich vorgeschrie-
benen Mitteilungspflichten werden Ihre Daten ggf. an Behör-



 

Datenschutzmanagementsystem 

Informationen für Aktionäre 
 

 

WER-WERDSM-INF-00012 – V1.0 (22.06.2018) 3 / 4 

den oder Gerichte weitergegeben. Für die finanzielle Abwick-
lung und zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen wer-
den entsprechende Informationen an Banken und Steuerbera-
ter sowie Wirtschaftsprüfer weitergegeben. 

Wie lange werden meine  
Daten gespeichert? 

Grundsätzlich löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, 
sobald und soweit sie für die hierin genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Nachweis- 
und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonsti-
gen  Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren 
Speicherung. Die oben genannten Daten im Zusammenhang 
mit Hauptversammlungen werden regelmäßig nach zehn Jah-
ren gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung ist im Ein-
zelfall im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen oder 
durch uns geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungs-
frist von bis zu 30 Jahren), erforderlich. 

Werden Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale 
Organisation übermittelt? 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Emp-
fänger in einem Drittland ist nicht beabsichtigt. 

Welche Datenschutzrechte 
habe ich? 

Soweit wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verar-
beiten, stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:  

- Recht auf Auskunft über die seitens bei uns über Sie 
gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO);  

- Recht auf Berichtigung unrichtiger über Sie gespeicher-
ter Daten (Art. 16 DSGVO);  

- Recht auf Löschung Ihrer Daten, insbesondere, sofern 
diese für die Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben 
wurden, nicht mehr erforderlich sind (Art. 17 DSGVO);  

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), 
insbesondere, sofern die Verarbeitung Ihrer Daten un-
rechtmäßig ist oder die Richtigkeit Ihrer Daten durch Sie 
bestritten wird (Art. 18 DSGVO);  

Beschwerderecht:  
Für Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten steht Ihnen die Gesellschaft unter 
den oben angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.  

Unabhängig davon haben Sie das Recht, eine Beschwerde 
bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen. Die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:  

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover 
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Besteht für mich eine Pflicht 
zur Bereitstellung von Daten? 

Entsprechend der Satzung der Gesellschaft sind Sie als Akti-
onär verpflichtet, uns die oben aufgeführten personenbezoge-
nen Daten zu nennen und Änderungen bekannt zu geben. 

 


