PUTNAM INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/697 (die „DSGVO”) und anzuwendenden irischen Datenschutzgesetzen (aktuell
die Irish Data Protection Acts 1988 bis 2003) (zusammen das „Datenschutzrecht”) muss Ihnen* Putnam Investments (Ireland) Limited,
die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft”) des Putnam World Trust (der „Fonds”) und seiner Teilfonds (jeweils ein
„Teilfonds” und zusammen die „Teilfonds”) als ein Verantwortlicher Informationen darüber erteilen, wie die personenbezogenen
Daten, die Sie ihm Rahmen Ihrer Zeichnung von Anteilen an einem Teilfonds zur Verfügung stellen, von der Verwaltungsgesellschaft,
ihren Dienstleistern und Vertretern und ihren ordnungsgemäß bevollmächtigten Stellen sowie allen ihren nahe stehenden oder
verbundenen Unternehmen oder Gruppengesellschaften verarbeitet werden.
Infolge Ihrer Anlage kann die als Verantwortlicher fungierende Verwaltungsgesellschaft selbst (oder durch Dritte, insbesondere State
Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle”), Citibank Europe plc (die „Transferstelle”), The Putnam Advisory
Company, LLC (der „Anlageberater”), Putnam Investments Limited zusammen mit etwaigen, von Putnam Investments Limited
jeweils bestellten Untervertriebsstellen (kollektiv die „Vertriebsgesellschaft”), den Wirtschaftsprüfer, den Schriftführer, den
Geldwäschebeauftragten, lokale Zahlstellen und Versandunternehmen, die von einer der vorstehend genannten Stellen bestellt
wurden (zusammen die „Dienstleister”) Ihre personenbezogenen Informationen verarbeiten oder, soweit Sie eine Einrichtung sind, die
Ihrer Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Beschäftigten, Vermittler und/oder wirtschaftlichen Eigentümer. Sofern
nicht ausdrücklich anders vorgesehen, ist jeder Verweis auf „Sie“ oder „Ihr(e/en)“ im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten von betroffenen Personen jeweils kontextabhängig zu verstehen als Bezugnahme auf die
personenbezogenen Daten Ihrer Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Beschäftigten, Vermittler und/oder
wirtschaftlichen Eigentümer.
Bitte beachten Sie diesbezüglich Folgendes:
Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die von Ihnen bezogenen oder von Ihnen oder für Sie im Zusammenhang mit Ihren Beständen in einem Teilfonds des Fonds zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten werden von den Dienstleistern im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft zu den in nachstehender
Tabelle angegebenen Zwecken erfasst, gespeichert, offengelegt, verwendet und anderweitig verarbeitet.
Verarbeitungstätigkeit durch oder für den Teilfonds

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Wenn Sie eine natürliche Person sind, die fortlaufend Ihre
Bestände im Fonds und damit zusammenhängende Konten
managt und verwaltet.
Wenn Sie eine natürliche Person sind, Offenlegungen an Dritte
wie Wirtschaftsprüfer, Anwälte, sonstige Fachberater,
Aufsichts- und Steuerbehörden und Technologieanbieter im
Kontext des Tagesgeschäfts des Fonds.
Wenn Sie als Anleger keine natürliche Person sind,
Offenlegungen an Dritte wie Wirtschaftsprüfer, Anwälte,
sonstige Fachberater, Aufsichts- und Steuerbehörden und
Technologieanbieter im Kontext des Tagesgeschäfts des
Fonds.
Erfüllung aller anwendbaren rechtlichen, steuerlichen oder
aufsichtsrechtlichen
Verpflichtungen,
denen
die
Verwaltungsgesellschaft/der Fonds unterliegen, einschließlich
Rechtspflichten gemäß dem Fondsrecht, den OGAWVerordnungen, den OGAW-Vorschriften der irischen
Zentralbank, gemäß dem Steuerrecht und gemäß den
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung.
Die Aufzeichnung, Pflege, Speicherung und Verwendung der
Aufzeichnungen von Telefongesprächen und elektronischer
Kommunikation, die Sie in allen Sachverhalten im
Zusammenhang mit der Anlage in den Fonds, der
Streitschlichtung, der Aktenführung, zu Sicherheits- und/oder
Ausbildungszwecken mit der Verwaltungsgesellschaft, den
Dienstleistern und ihren Vertretern oder ordnungsgemäß
bevollmächtigten Stellen oder einer ihrer nahe stehenden
oder verbundenen Unternehmen oder Gruppengesellschaften
führen bzw. von diesen erhalten.

Erfüllung des zwischen Ihnen und der Verwaltungsgesellschaft
geschlossenen Vertrags.
Erfüllung des zwischen Ihnen und der Verwaltungsgesellschaft
geschlossenen Vertrags.
Verfolgung
der
berechtigten
Interessen
der
Verwaltungsgesellschaft beim Management und der Verwaltung
der Bestände nicht natürlicher Personen im Fonds und damit
zusammenhängender Konten auf fortlaufender Basis.
Erfüllung einer Rechtspflicht, der die Verwaltungsgesellschaft/der
Fonds unterliegt.

Verfolgung
der
berechtigten
Interessen
der
Verwaltungsgesellschaft und der Dienstleister einschließlich: aller
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihrer Anlage
im Fonds, der Streitschlichtung, der Aktenführung, Sicherheitsund/oder
Ausbildungszwecken
und,
soweit
es
die
Verwaltungsgesellschaft betrifft, die Ermöglichung der Erfüllung
von Rechtspflichten, denen sie unterliegt.

Weitere Informationen zu dem von der Verwaltungsgesellschaft
hinsichtlich einer solchen Verarbeitung durchgeführten
Abwägungsprüfung sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie: Werden personenbezogene Daten zu Zwecken verarbeitet, denen berechtigte Interessen zugrunde liegen,
haben Sie das Recht, gegen eine solche Verarbeitung Widerspruch einzulegen und die Verwaltungsgesellschaft und ihre
bestellten Dienstleister werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, sofern nicht dargelegt werden kann, das
zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Vorrang vor Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten haben,
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Profiling und Screening
Die Verwaltungsgesellschaft und ihre bestellten Dienstleister können an von der Europäischen Union („EU”), den Vereinten Nationen
(„VN”), dem britischen Finanzministerium (Her Majesty’s Treasury, „HMT”) und dem U.S. Office of Foreign Assets Control („OFAC”)
zur Konformität mit dem Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act von 2010 in seiner jeweils gültigen oder
ersetzten Fassung und den VN-, EU- und anderen anwendbaren Sanktionsregelungen vorgegebenen Programmen zum PEP-ListenScreening und zum Finanzsanktionslisten-Screening teilnehmen. Die Umsetzung derartiger Programme zum PEP-Listen-Screening
und zum Finanzsanktionslisten-Screening kann zur Folge haben, dass die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Dienstleister die
Zeichnung von Fondsanteilen ablehnen oder Rücknahme- oder Ausschüttungszahlungen an Sie hinauszögern oder verweigern, wenn
Sie, Ihre Verwaltungsratsmitglieder oder ein wirtschaftlicher Eigentümer Ihrer Anteile auf solchen Screening-Listen auftauchen.
Sollten Sie infolge des Screening-Verfahrens als PEP (politisch exponierte Person) ermittelt werden, müssen Sie der
Verwaltungsgesellschaft oder ihren Dienstleistern gegebenenfalls zusätzliche Informationen und/oder Dokumente zur Verfügung
stellen. Eine derartige Verarbeitung, aus der Ihre politische Meinung hervorgehen kann, gilt aus Gründen eines erheblichen
öffentlichen Interesses gemäß Artikel 9(2)(g) der DSGVO als rechtmäßig.

Unternehmen im Zusammenhang mit anderen Parteien
Indem Sie der Verwaltungsgesellschaft personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie verpflichtend, dazu
bevollmächtigt zu sein, der Verwaltungsgesellschaft maßgebliche Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer der Anlage,
über Ihre Verwaltungsratsmitglieder und Zeichnungsberechtigten und Personen zu erteilen, die direkt oder indirekt an dem Fonds
beteiligt sind. Diesbezüglich bestätigen Sie, dass Sie diesen Personen alle gemäß anwendbarem Datenschutzrecht erforderlichen
Informationen zur Verfügung gestellt haben, insbesondere hinsichtlich Ihrer Datenschutzrechte, und dass Ihnen die Genehmigung
dieser Personen zur Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an uns vorliegt.
Offenlegungen an Dienstleister und / oder Dritte
Personenbezogene Daten über Sie, die von Ihnen oder für Sie bezogen oder zur Verfügung gestellt wurden, können von von der
Verwaltungsgesellschaft oder ihren ordnungsgemäß bevollmächtigten Stellen oder nahe stehenden oder verbundenen Unternehmen
oder Gruppengesellschaften bestellten Dienstleistern und/oder der Verwaltungsgesellschaft zu vorstehend angegebenen Zwecken
verarbeitet werden.
Diese Dienstleister sind verpflichtet, die in den Ländern, in denen sie tätig sind, geltenden Datenschutzrechte zu beachten.
Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihre personenbezogenen Daten sonstigen Dritten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist, oder aus berechtigten geschäftlichen Interessen. Das kann die Offenlegung an Dritte wie Wirtschaftsprüfer, Anwälte, sonstige
Fachberater, Aufsichtsbehörden wie die irische Zentralbank, Steuerbehörden und Technologieanbieter umfassen. Ebenso teilen wir
Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Umstrukturierung, Fusion, Veräußerung, Übernahme, Abtretung oder sonstigen
Verfügung bezüglich unser gesamten Unternehmens, unserer Vermögenswerte oder Anteile oder Teilen davon den jeweiligen Dritten
mit.
Ihre personenbezogenen Daten können zudem an die Verwaltungsstelle oder die Transferstelle zu deren eigenen Zwecken im Rahmen
ihrer Aufgabe als Datenkontrolleure weitergeleitet worden sein.
Übermittlung ins Ausland
Von Ihnen oder für Sie bezogene oder zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten können aus Irland in andere Länder
übermittelt werden, unter anderem an Unternehmen, die in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR”) ansässig
sind und nicht denselben Datenschutzrechten unterliegen wie in Irland. Zu diesen Ländern gehören die Vereinigten Staaten.
Erfolgt eine Übermittlung von Daten in Staaten außerhalb des EWR, hat die Verwaltungsgesellschaft die erforderlichen Maßnahmen
getroffen, um sicherzustellen, dass geeignete Garantien vorgesehen sind, um den Schutz und die Integrität derartiger
personenbezogener Daten zu gewährleisten, insbesondere die Umsetzung der DSGVO-Mustervertragsklauseln durch die Dienstleister
und ihre Gruppengesellschaften.
Datenspeicherfrist
Die Verwaltungsgesellschaft und ihre bestellten Dienstleister speichern alle von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Anlage in den
Fonds zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente über den Zeitraum, der jeweils durch irisches Recht und
aufsichtsrechtliche Anforderungen vorgeschrieben ist, also mindestens sechs Jahre nach Beendigung Ihrer Anlage oder dem Datum,
an dem Ihre letzte Transaktion mit uns stattgefunden hat. Unter bestimmten Umständen müssen Daten über längere Zeiträume
gespeichert werden, z. B. wenn wir mit Ihnen oder einer Aufsichts- oder Steuerbehörde einen laufenden Schriftwechsel führen oder
wenn eine Forderung offen ist oder eine Untersuchung läuft.
Ihre Datenschutzrechte
Beachten Sie bitte, dass Sie gemäß DSGVO folgende Rechte haben. Die Wahrnehmung dieser Rechte unterliegt jeweils den
Bestimmungen der DSGVO:
(i)
Sie haben das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten und auf deren Änderung und Berichtigung.
(ii)
Sie haben das Recht auf Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten.
(iii)
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten durch den Teilfonds gegen die DSGVO verstößt.
(iv)
Sie haben das Recht auf Vergessenwerden (Recht auf Löschung personenbezogener Daten).
(v)
Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung.
(vi)
Sie haben (unter bestimmten besonderen Umständen) das Recht auf Datenübertragbarkeit.
(vii) Außerdem haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, wenn personenbezogene Daten verarbeitet
werden, um Direktwerbung zu betreiben und auch, wenn die Verwaltungsgesellschaft personenbezogene Daten aus
berechtigten Interessen verarbeitet.
Wenn Sie eines Ihrer Datenschutzrechte gegenüber der Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen möchten, setzen Sie sich bitte mittels
der nachstehenden Angaben unter „Kontaktdaten“ mit uns in Verbindung.
Die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Dienstleister wird Ihren Antrag auf Wahrnehmung Ihrer Rechte gemäß DSGVO vorbehaltlich der
Bestimmungen der DSGVO sobald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags schriftlich
beantworten. Die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Dienstleister kann zur Überprüfung Ihres Antrags einen Identitätsnachweis
verlangen.
Nichtbereitstellung personenbezogener Daten
Wie im Abschnitt „Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung” dargelegt, ist die Bereitstellung
personenbezogener Daten durch Sie für uns erforderlich, damit wir Ihre Bestände im Fonds managen und verwalten und die
vorstehend angegebenen rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Anforderungen erfüllen können. Stellen Sie
personenbezogene Daten, die zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
oder anderen erforderlich sind, nicht zur Verfügung, ist es uns unter bestimmten Umständen möglicherweise untersagt, Rücknahmeoder eventuell anwendbare Dividendenzahlungen an Sie nicht zu leisten und/oder sind wir möglicherweise gezwungen, unsere
Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu beenden, indem wir Ihre Anteilsbestände im Fonds zwangsweise zurücknehmen.
Kontaktdaten
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, wenden Sie sich bitte an die
Verwaltungsgesellschaft über die Transferstelle der Teilfonds, Citibank Europe plc, unter folgenden Kontaktdaten:
Citibank Europe plc
Zu Händen: Putnam World Trust Investor Services Team
Transfer Agency, 3rd Floor
1 North Wall Quay
Dublin 1 Irland
Telefon: +353 1622 1837
Fax:
+353 1240 1654
E-Mail: putnaminv@citi.com
*„Sie“ bezieht sich auf die Anleger im Fonds, ausgenommen die Anleger im Putnam Fixed Income Global Alpha Fund, die eine separate
Mitteilung erhalten haben.
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