DATENSCHUTZHINWEISE
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten.
Mit den folgenden Informationen möchten w ir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und
w elcher Weise genutzt w erden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw . vereinbarten Dienstleistungen.
1 . Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an w en kann ich m ich w enden?
Verantw ortliche Stelle ist:
GRENKE AG
Neuer Markt 2
76352 Baden-Baden
Telefon: 07221 5007-0
Fax: 07221 5007-222

Sie erreichen unsere/n betriebliche/n Datenschutzbeauftragte/n unter:
GRENKE AG
Datenschutzbeauftragter
Neuer Markt 2
76352 Baden-Baden
E-Mail-Adresse: datenschutz@grenke.de

2 . Welche Quellen und Daten nutzen w ir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die w ir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden
erhalten. Zudem verarbeiten w ir - sow eit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich - personenbezogene
Daten, die w ir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und
Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerw eise gew innen oder die uns von, unseren Vertriebspartnern oder von
sonstigen Dritten (z. B. einer Kreditauskunftei) berechtigt übermittelt w erden.
Relevante personenbezogene Daten sind










Personalien (Name, Adresse, Geburtstag und –ort und Staatsangehörigkeit)
Kontaktdaten (Telefon, E-Mailadresse)
Legitimationsdaten (z.B. Ausw eisdaten)
Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe)
Auftragsdaten (z.B. Zahlungsauftrag)
Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr)
Informationen über Ihre finanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von
Vermögensw erten)
Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbe-Scores), Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokoll)

sow ie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten.

3 . Wofür verarbeiten w ir Ihre Daten (Zw eck der Verarbeitung) und auf w elcher Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Finanzdienstleistungen im Rahmen der Durchführung unserer
Verträge mit unseren Kunden oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die
Zw ecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z.B. Leasing, Factoring) und
können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung sow ie die Durchführung von Transaktionen umfassen. Die
w eiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszw ecken können Sie den maßgeblichen Vertrags unterlagen und
Geschäftsbedingungen entnehmen.
b. Im Rahmen der Interessenabw ägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Sow eit erforderlich verarbeiten w ir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung
berechtigter Interessen von uns oder Dritten, insbesondere
Konsultation von und Datenaustausch m it Auskunfteien (z.B. SCHUFA) zur Erm ittlung von Bonitäts - bzw .
Ausfallrisiken im Kreditgeschäft
Zum Zw ecke der Prüfung etw aiger Bonitäts- und Ausfallrisiken sow ie der Abw ehr strafbarer Handlungen stellen w ir
der CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Daten zum Antrag und Antragsteller zur Verfügung.
CRIF Bürgel GmbH w ird uns im DSPortal (Deutsches Schutz Portal) zu Ihrer Person gespeicherte Daten zur
Verfügung stellen, sofern w ir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.
Darüber hinaus übermitteln w ir im Rahmen dieses Vertragsverhältnis ses erhobene personenbezogene Daten über die
Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sow ie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranw eg 5, 65201
Wiesbaden und die Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
DSGVO. Rechtsgrundlage der Übermittlungen an die CRIF Bürgel GmbH sind z usätzlich § 25h KWG sow ie Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen
nur erfolgen, sow eit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unserer Bank oder Dritter erforderlich ist un d nicht
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überw iegen.
Der Datenaustausch mit den Auskunfteien dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von
Kreditw ürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und § 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a KWG).Sie befreien
uns insow eit auch vom Bankgeheimnis.
Die Auskunfteien verarbeiten die erhaltenen Daten und verw enden sie auch zum Zw ecke der Profilbildung (Scor ing),
um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schw eiz sow ie ggf. w eiteren Drittländern
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter
anderem zur Beurteilung der Kreditw ürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Detaillierte Informationen gem. Art. 14 DSGVO zu den Tätigkeiten der Auskunfteien finden Sie für die jew eilige
Auskunftei unter folgenden Links:





Schufa Holding AG unter w ww.schufa.de/datenschutz
Creditreform Boniversum GmbH, unter w ww.boniversum.de/EU-DSGVO
Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co KG unter w ww.crifbuergel.de/de/datenschutz

P rüfung und Optim ierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zw ecks direkter Kundenansprache

Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, sow eit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht w idersprochen
haben
Geltendm achung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
Gew ährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs unseres Unternehmens
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Sam m lung von Bew eismitteln bei Überfällen und
Betrugsdelikten (vgl. auch § 4 BDSG)
Maßnahm en zur Gebäude - und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrollen)
Maßnahm en zur Sicherstellung des Hausrechts
Maßnahm en zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten

c. Aufgrund Ihrer Einw illigung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Sow eit Sie uns eine Einw illigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zw ecke (z.B.
Weitergabe von Daten im Konzern, Ausw ertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzw ecke) erteilt haben, ist
die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einw illigung gegeben. Eine erteilte Einw illigung kann jederzeit
w iderrufen w erden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einw illigungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO,
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt w orden sind. Der Widerruf der Einw illigung berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
Zudem unterliegen w ir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B.
Kreditw esengesetz, Geldw äschegesetz, Steuergesetze) sow ie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zw ecken der Verarbeitung gehören unter anderem die
Kreditw ürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldw äscheprävention, die Erfüllung
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sow ie die Bew ertung und Steuerung von Risiken in der Bank.
4 . Wer bekom m t m eine Daten?
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen
können zu diesen Zw ecken Daten erhalten, w enn diese das Bankgeheimnis w ahren. Dies sind Unternehmen in den
Kategorien kreditw irtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation,
Inkasso, Beratung und Consulting sow ie Vertrieb und Marketing.
Im Hinblick auf die Datenw eitergabe an Empfänger außerhalb unserer Unternehmens ist zunächst zu beachten, dass
w ir im Bankenbereich zur Verschw iegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind,
von denen w ir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen w ir nur w eitergeben, w enn
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingew illigt haben oder w ir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt
sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:






Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank,
Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung.
Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die w ir zur
Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag z. B.
Korrespondenzbanken, Auskunfteien).
Andere Unternehmen innerhalb des Konzerns zur Risikosteuerung aufgrund gesetzlicher oder behördlicher
Verpflichtung.

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einw illigung zur Datenübermittlung
erteilt haben bzw . für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einw illigung befreit haben.
5 . Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet
statt, sow eit





es zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist (z. B. Zahlungsaufträge),
es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder
Sie uns Ihre Einw illigung erteilt haben

6 . Wie w erden m eine Daten auf der Webseite verarbeitet
Sow eit nicht abw eichend angegeben, verarbeiten w ir Ihre Daten auf unserer Webseite entw eder zur Bearbeitung
Ihrer Anfrage (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
w ie folgt:
a. Nutzungsdaten
Bei jedem Zugriff auf eine Seite und bei jedem Abruf einer Datei w erden automatisch über diesen Vorgang allgemeine
Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich systembezogenen und statistischen
Zw ecken sow ie in Ausnahmefällen zur Anzeige von Straftaten.
Wir verw enden diese Daten, um unsere Webseiten zu verbessern und um Ihnen, auf Ihre Interessen zugeschnittene
Inhalte, auf verschiedenen Seiten im Netz und auf mehreren Endgeräten zu präsentieren. Im Rahmen dieses
Prozesses w erden Nutzungsdaten nicht mit personalisierten Daten zusammengeführt. Sollten Sie sich entscheiden,
uns Ihre Daten zu übermitteln, sind diese Daten w ährend des Eingabeprozesses bestmöglich gesichert. Dasselbe gilt
auch für die Speicherung in unserem System. Aus Sicherheitsgründen speichern w ir Ihre IP-Adresse. Diese kann bei
berechtigtem Interesse aufgerufen w erden.
Wir legen keine Brow ser History an. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder eine sonstige Ausw ertung findet nicht
statt, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu.
Im Einzelnen w ird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:











Verw endetes Endgerät
Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Zeitzone
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich w ar
Beschreibung des Typs des verw endeten Webbrow sers
verw endetes Betriebssystem
die zuvor besuchte Seite




Provider
IP-Adresse des Nutzers

b. Kontaktaufnahme/Bew erbung
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z.B. über Kontaktformulare), speichern w ir Ihre Daten zum Zw ecke der
Bearbeitung Ihrer Anfrage sow ie für den Fall, dass eine w eitere Korrespondenz stattfinden sollte. Alle Daten w erden
nach Bearbeitung Ihres Anliegens gelöscht. Ausgenommen hiervon sind Daten, für die gesetzliche oder anderw eitig
vorgeschriebene Aufbew ahrungspflichten bestehen.
c. Registrierung
Die bei der Registrierung angegebenen Daten w erden von uns nur verw endet, um Ihnen die Nutzung unseres
Angebotes zu ermöglichen.
Wir erheben im Rahmen des Registrierungsprozesses die folgenden Daten:





E-Mail Adresse,
Benutzername,
Kennw ort.

d. New sletter
Gerne informieren w ir Sie auf Grundlage Ihrer Einw illigung (Art. 6 Abs.1 a DSGVO) mit unserem New sletter über
aktuellen Neuigkeiten.
Zum Versand eines New sletters müssen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse und können w eitere freiw illige
Angaben eingeben und absenden. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse übermittelt haben, erhalten Sie von uns eine EMail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in der Sie zur Verifizierung der von Ihnen angegebenen E-MailAdresse einen Bestätigungslink anklicken müssen.
Ihre Daten w erden von uns nur zum Zw ecke des Versands unseres New sletters gespeichert. Zudem speichern w ir
Ihre IP-Adresse und das Datum Ihrer Anmeldung, um im Zw eifelsfalle die New sletteranmeldung nachw eisen zu
können.
Sie können sich jederzeit vom New sletter w ieder abmelden indem Sie auf den Abmeldelink in der Fußzeile des
New sletter klicken.
e. Verw endung von Cookies
Um den Besuch unserer Webseiten attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen,
verw enden w ir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrem Endgerät abgelegt w erden. Einige der von uns verw endeten Cookies w erden nach dem Ende der Brow serSitzung, also nach dem Schließen Ihres Brow sers, w ieder gelöscht (sogenannte Sitzungs -Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Brow ser beim nächsten
Besuch w ieder zu erkennen (sogenannte persistente Cookies).
Über Cookies kann w eder auf andere Dateien auf Ihrem Computer zugegriffen noch Ihre E-Mail-Adresse ermittelt
w erden.

Die meisten Brow ser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Wenn in Ihrem Brow ser die
Standardeinstellungen für Cookies gespeichert sind, laufen alle Prozesse unbemerkt für Sie im Hintergrund.
Allerdings können diese Einstellungen von Ihnen verändert w erden.
Sie können Ihren Brow ser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert w erden und einzeln über
deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen.
Sow eit Sie die Annahme von Cookies einschränken, sind einzelne Funktionen unserer Webseite möglicherw eise
eingeschränkt.
f. Reichw eitenanalyse mittels Piw ik
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und
w irtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Piw ik, eine Open-SourceSoftw are zur statistischen Ausw ertung der Nutzerzugriffe.
Ihre IP-Adresse w ird gekürzt, bevor sie gespeichert w ird. Piw ik verw endet jedoch Cookies, die auf dem Computer der
Nutzer gespeichert w erden und die eine Analyse der Benutzung dieses Onlineangebotes durch die Nutzer
ermöglichen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt w erden. Die
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Onlineangebotes w erden auf unserem Server
gespeichert und nicht an Dritte w eitergegeben. Dieser Datenverarbeitung kann nachfolgend w idersprochen w erden:

Deaktivierung durchgeführt! Ihre Besuche auf dieser Website w erden von der Webanalyse nicht mehr erfasst.
Bitte beachten Sie, dass auch der Piw ik-Deaktivierungs- Cookie dieser Website gelöscht w ird, w enn Sie die in Ihrem
Brow ser abgelegten Cookies entfernen. Außerdem müssen Sie, w enn Sie einen anderen Computer oder einen
anderen Webbrow ser verw enden, die Deaktivierungsprozedur nochmals absolvieren.

Ihr Besuch dieser Website w ird aktuell von der Piw ik Webanalyse nicht erfasst. Klicken Sie hier, um
Ihren Besuch w ieder erfassen zu lassen.

g. Einbindung von Youtube-Videos
Auf Grundlage unserer berechtigten Interessen binden w ir YouTube-Videos in unser Online-Angebot ein, die auf
w ww.youtube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer
Website aufgerufen haben. Zudem w erden die unter Ziff. 6 a) dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies
erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, w erden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn
Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht w ünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zw ecke der Werbung, Marktforschung
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Ausw ertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzw erks
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile, w obei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
Weitere Informationen zu Zw eck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie
in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch w eitere Informationen zu Ihren Widerrufs - und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: w ww.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US- Privacy-Shield
unterw orfen

7 . Wie w erden Daten im Händlerportal verarbeitet?
Unter https://partner.grenkeonline.com bieten w ir von uns autorisierten Händlern einen Zugang zu einem eigenen
Nutzerkonto in unserem Händlerportal, in dem Sie als Händler bzw . von Ihnen ausgew ählte Mitarbeiter auf die
nachfolgenden Funktionen zugreifen können.
a. Registrierung
Wir erheben im Rahmen des Registrierungsprozesses die folgenden Daten:






Vorname
Nachname
E-mail Adresse
Passw ort

Auf freiw illiger Basis können w eitere Daten eingegeben w erden.
Als Händler können Sie ausgew ählten Mitarbeitern einen eigenen Zugang zu Ihrem Nutzerkonto in unserem
Händlerportal einrichten.
b. Funktionen
Auf dem Händlerportal bieten w ir folgende Funktionen an:






Erstellung und Speicherung von Angeboten und Anfragen
Archiv bereits gespeicherter Angebote, Anfragen und Verträge
Administration der Nutzerkonten des eigenen Händlers
Initiierung des elektronischen Vertragsabschlusses

c. Datenverarbeitung
Die bei der Registrierung oder bei Nutzung der Funktionen angegebenen Daten w erden von uns verw endet, sow eit
dies zur Durchführung der jew eiligen Funktion des Händlerportals, der Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt (Art. 6 Abs.1 lit. b
DSGVO).
Sow eit erforderlich verarbeiten w ir die eingetragenen Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, insbesondere zur Konsultation von und Datenaustausch mit
Auskunfteien (z.B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts - bzw . Ausfallrisiken im Kreditgeschäft.
e. Passw örter
Der Zugang zu einem eingerichteten Nutzerkonto ist nur nach Eingabe des persönlichen Passw ortes möglich. Ihnen
bzw . Ihren Mitarbeitern obliegt es, ein sicheres Passw ort auszuw ählen und das jew eilige Passw ort vor dem Zugriff
durch Dritte geschützt aufzubew ahren.
f. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die eingetragenen Daten können durch Sie jederzeit im Händlerportal gelöscht, das Nutzerkonto im
Administrationsbereich durch Sie jederzeit gekündigt w erden.
Hierdurch w ird ebenfalls ein Widerspruch gegen die Speicherung der bei der Registrierung und im Rahmen de r
Nutzung eingetragenen personenbezogenen Daten ermöglicht.

Die bei uns gespeicherten Daten w erden dann ebenfalls gelöscht, sobald sie für ihre Zw eckbestimmung nicht mehr
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbew ahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten
nicht gelöscht w erden, w eil sie für andere und gesetzlich zulässige Zw ecke erforderlich sind, w ird deren Verarbeitung
eingeschränkt. D.h. die Daten w erden gesperrt und nicht für andere Zw ecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten der
Nutzer, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbew ahrt w erden müssen.
8 . Wie lange w erden m eine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein
Dauerschuldverhältnis ist, w elches auf Jahre angelegt ist.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, w erden diese
regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgende Zw ecken:



Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbew ahrungspflichten: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch,
die Abgabenordnung, das Kreditw esengesetz, das Geldw äschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz.
Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbew ahrung bzw . Dokumentation betragen zw ei bis zehn Jahre.



Erhaltung von Bew eismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuches können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, w obei die
regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

9 . Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat uns gegenüber das Recht








auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO,
das Recht auf Widerspruch aus Art. 21 DSGVO,
sow ie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.
Darüber hinaus besteht ein Beschw erderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO
i.V.m. § 19 BDSG).
Eine erteilte Einw illigung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber
w iderrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einw illigungserklärungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt w orden sind. Bitte beachten Sie,
dass der Widerruf erst für die Zukunft w irkt. Verarbeitungen die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.
1 0 . Gibt es für m ich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die
Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung w ir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten w erden w ir in
der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen.

Insbesondere sind w ir nach den geldw äscherechtlic hen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der
Geschäftsbeziehung anhand Ihres Ausw eisdokumentes zu identifizieren und dabei Namen, Geburtsort,
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift sow ie Ausw eisdaten zu erheben und festzuhalten. Damit w ir dieser
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldw äschegesetz die notw endigen
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende
Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notw endigen Informationen und Unterlagen nicht zur
Verfügung stellen, dürfen w ir die von Ihnen gew ünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.
1 1 . In w iew eit gibt es eine autom atisierte Entscheidungsfindung?
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen w ir grundsätzlich keine vollautomatisierte
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten w ir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, w erden w ir Sie
hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
1 2 . Findet Profiling statt?
Wir verarbeiten teilw eise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bew erten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsw eise in folgenden Fällen ein:



Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind w ir zur Bekämpfung von Geldw äsche,
Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei w erden auch
Datenausw ertungen (u.a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch
Ihrem Schutz.



Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen w ir Ausw ertungsinstrumente
ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und
Meinungsforschung.



Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditw ürdigkeit nutzen w ir das Scoring. Dabei w ird die Wahrscheinlichkeit
berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen w ird. In die
Berechnung können beispielsw eise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten,
Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung,
vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sow ie Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Das
Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bew ährten Verfahren. Die errechneten
Scorew erte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und gehen
in das laufende Risikomanagement mit ein.

Inform ation über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO
(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der
Grundlage einer Interessenabw ägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung
gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, w erden w ir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, w ir
können zw ingende schutzw ürdige Gründe für die Verarbeitung nachw eisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überw iegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zw ecke der Direktw erbung
In Einzelfällen verarbeiten w ir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktw erbung zu betreiben. Sie haben das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zw ecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, sow eit es mit solcher Direktw erbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zw ecke der Direktw erbung, so w erden w ir Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr für diese Zw ecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet w erden an:
GRENKE AG
Datenschutzbeauftragter
Neuer Markt 2
76352 Baden-Baden
E-Mail-Adresse: datenschutz@grenke.de

