DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Hiermit möchten wir Sie als Kunde bzw. Interessent über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die sozialfinanz.de GmbH informieren.
Außerdem möchten wir Ihnen hiermit die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte mitteilen.

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
sozialfinanz.de GmbH
Im Zollhafen 5
50678 Köln
www.sozialfinanz.de

2. Datenschutzbeauftragte
Die sozialfinanz.de GmbH ist nicht verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. In datenschutzrechtlichen Fällen wenden Sie sich bitte an den
Verantwortlichen.

3. Datenverarbeitung beim Besuch unserer Internetseite
3.1 Protokollierung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende
Daten werden hierbei erhoben:
•
•
•
•
•
•

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers
findet nicht statt.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung der Daten in Logfiles erfolgt, um die
Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit, der
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten auf unseren informationstechnischen Systemen. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet
in diesem Zusammenhang nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Die Logfiles werden spätestens nach 8 Wochen gelöscht.

3.2 Kontaktformular
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
•
•
•
•
•
•

Titel, Anrede
Firma, Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land
Telefon, E-Mail
Anliegen, Mitteilung
IP-Adresse des Nutzers

Zum Zeitpunkt der Versendung der Nachricht wird ein Eintrag auf einem Server generiert. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen der Versendung Ihre
Einwilligung eingeholt und auf das Merkblatt zur Datenverarbeitung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen
Daten des Nutzers gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Kommunikation verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
der Daten, die im Zuge einer Versendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines
Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung des in der Kontaktaufnahme genannten
Kundenwunsches. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während
der Versendung verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die per sonenbezogenen Daten aus der
Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Kommunikation mit dem Nutzer
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beendet ist. Beendet ist die Kommunikation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt
mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Kommunikation nicht
fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

3.3 Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem
des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie
enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser
auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies wird dabei die URL der aufgerufenen Homepage gespeichert und übermittelt.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer
Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel
wiedererkannt wird. Wir benötigen die Daten, um bei einem Aufruf der Seite www.sozialfinanz.de die für Sie relevante Startseite zur Verfügung zu stellen. Die
durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. In diesen Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über
die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

3.4 Von Drittanbietern bereitgestellte Tools
Wir nutzen das Webanalyse-Tool Google Analytics der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische
Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir verwenden dabei das sog. „_anonymizeIp()“-Skript, das dafür sorgt, dass Ihre IP-Adresse (nach Durchführung einer Geo-Lokalisierung) von Google
unverzüglich anonymisiert wird. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Zudem haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der sozialfinanz.de GmbH Websites vollumfänglich nutzen können. Google bietet darüber hinaus sog.
Deaktivierungs-Tools für einige Internet-Browser an, mit dem Sie die Aufzeichnung und Analyse Ihres Nutzerverhaltens unterbinden können. Mehr
Informationen und Download-Möglichkeiten für diese Tools finden Sie hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Grundlage der Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, d. h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

4. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Finanzierungsanfragen über unser Portal
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezogenen Daten:
•
•
•

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung einer Geschäftsbeziehung gebraucht werden
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten notwendig sind
Daten, zu deren Erhebung und Verarbeitung wir rechtlich verpflichtet sind

Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen.
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) wird im Folgenden als DSGVO bezeichnet.
Im Einzelnen benötigen wir Ihre Daten für folgende Zwecke:
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4.1 Registrierung und Abschluss eines Nutzervertrages
Wenn Sie eine Anfrage im Hinblick auf eine Finanzierung stellen wollen und sich hierfür auf dem Portal der sozialfinanz.de GmbH registrieren, benötigen wir die
von Ihnen gemachten Angaben über das Unternehmen und die Kontaktdaten (z. B. Postadresse, E-Mail-Adresse) für den Abschluss des entsprechenden
Nutzungsvertrages. Ferner speichern wir die Zugangsdaten zum Portal wie z. B. den Nutzernamen und das Passwort.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Stellen Sie uns diese Angaben nicht zur Verfügung, können wir mit Ihnen keinen Vertrag über die Nutzung des Portals schließen oder mit Ihnen im Falle eines
Ausfalls des Portals in Kontakt treten.
Wir löschen diese Daten nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist des § 257 HGB zehn Jahre nach Beendigung des Nutzervertrages.

4.2 Finanzierungsanfrage
Im Rahmen der Finanzierungsanfragen erheben wir hierzu erforderliche Daten. Hierzu gehören zum Beispiel Daten über die Rechtsform des Kreditnehmers, die
Kreditart, den Verwendungszweck bzw. den Finanzierungsanlass, das Investitionsvolumen, den Ort des Investitionsobjektes, das Eigenkapital, den Kreditbetrag,
Zinsen, Tilgung und Laufzeit, Angaben zu Sicherheiten, die Bereitstellungsprovision oder die Angebotsbefristung. In Bezug auf Einträge bei Auskunfteien siehe
auch Punkt 9.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Stellen Sie uns diese Angaben nicht zur Verfügung, können wir Ihre Finanzierungsanfrage nicht bearbeiten.

4.3 Übermittlung an potenzielle Finanzierungsgeber
Die Übermittlung von Daten an Banken und Finanzdienstleister (nachfolgend „Finanzierungsgeber“ genannt) durch die sozialfinanz.de GmbH erfolgt im Rahmen
einer Finanzierungsanfrage. Es handelt sich dabei um die uns übermittelten Dokumente oder Unterlagen, insbesondere Daten zu Rechtsform des
Kreditnehmers, die Kreditart, den Verwendungszweck bzw. den Finanzierungsanlass, das Investitionsvolumen, den Ort des Investi tionsobjektes, das
Eigenkapital, den Kreditbetrag, Zinsen, Tilgung und Laufzeit, Angaben zu Sicherheiten, die Bereitstellungsprovision oder die Angebotsbefristung ergänzt um
eine anonymisierte Übersicht über eingereichte Unterlagen und eine von der sozialfinanz.de GmbH gefertigte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
Im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage übermittelt die sozialfinanz.de GmbH Ihre Daten ausschließlich an potenzielle Finanzierungsgeber, welche die
Finanzierungsanfrage erhalten. sozialfinanz.de GmbH beurteilt Ihre Anfrage thematisch und inhaltlich und legt eine Auswahl von Finanzierungsgebern danach
fest, an wen die sozialfinanz.de GmbH Ihre Daten übermittelt.
Sofern die sozialfinanz.de GmbH auch Bonitätsauskünfte zum anfragenden Unternehmen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren von externen
Auskunfteien (u. a. SCHUFA oder Creditreform) einholt, wird sie diese Auskünfte ungeprüft ebenfalls an die potenziellen Finanzierungsgeber weiterleiten. Dabei
werden ggf. auch Wahrscheinlichkeitswerte erhoben oder verwendet, in deren Berechnung unter anderem auch Anschriftendaten ein fließen.

4.4 Statistische Zwecke
Darüber hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erstellung von Statistiken, z. B. damit wir die Durchführung einer Vorqualifikation verbessern können, indem wir
validere Bewertungen im Hinblick auf eine Wirtschaftlichkeitsprognose des zu finanzierenden Objektes oder die Wahrscheinlichkeit einer Finanzierbarkeit
aufstellen können.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Das berechtigte Interesse der sozialfinanz.de GmbH zur Verwendung der Daten ergibt sich aus dem Anspruch der sozialfinanz.de GmbH, Ihren Kunden aktuelle
Produkte anbieten zu können, um so die Kundenzufriedenheit und -bindung zu steigern.

4.5 Sonstige Zwecke
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen auch, um berechtigte Interessen der sozialfinanz.de GmbH oder von Dritten gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zu wahren. Dies kann insbesondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Missbrauch hindeuten können.

4.6 Zusammenarbeit mit Auskunfteien
Um die Finanzierbarkeit der uns vorgelegten Finanzierungsanfrage beurteilen zu können und zu bewerten, ob diese an potenzielle Finanzierungsgeber übermittelt werden soll,
fragen wir zur Wahrung dieser berechtigten Interessen bei der SCHUFA Holding AG zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Diese Datenverarbeitung erfolgt auf
Grundlage von Art. Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Weitere Informationen zur SCHUFA finden Sie unter: https://www.soziafinanz.de/schufa_information.pdf

4.7 Weitere Empfänger
Die sozialfinanz.de GmbH nutzt Dienstleister für die Erfüllung spezieller Aufgaben zum Beispiel im Rahmen von Datenverarbeitungsverhältnissen nach Art. 28
DSGVO. Beispiele hierfür sind z.B. Kreditkartenprozessor oder Kreditkartenproduzenten. Diese erhalten die hierfür notwendigen Daten.
Weitere Empfänger sind:
•
•
•
•

öffentliche Stellen, Aufsichtsbehörden und -organe wie zum Beispiel Steuerbehörden oder die Bankenaufsicht (BaFin, Bundesbank)
Rechtsprechungs- und Strafverfolgungsbehörden wie zum Beispiel Staatsanwaltschaften, der Zoll oder Gerichte
Anwälte oder Notare zum Beispiel in Insolvenzverfahren
Wirtschaftsprüfer
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5. Automatisierte Entscheidungsprozesse
Wir verarbeiten Ihre Daten nicht automatisiert, zum Beispiel mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling).

6. Ihre Rechte
Ihre Rechte können Sie unter der eingangs angegebenen Anschrift der verantwortlichen Stelle geltend machen.

6.1 Auskunftsrecht
Sie können von der sozialfinanz.de GmbH über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. Hierzu gehört unter anderem die über
die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden oder die
Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden. Über Ihre Rechte informieren wir Sie auch in diesem Merkblatt.

6.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und / oder Vervollständigung gegenüber der sozialfinanz.de GmbH, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.

6.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
•
•
•
•

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es der sozialfinanz.de GmbH ermöglicht, die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der
sozialfinanz.de GmbH gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

6.4 Recht auf Löschung
Sie können von der sozialfinanz.de GmbH verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und die sozialfinanz.de
GmbH ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•
•
•
•
•
•

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO
erhoben.

6.5 Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber der sozialfinanz.de GmbH geltend gemacht, ist diese
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen
steht gegenüber der sozialfinanz.de GmbH das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie der sozialfinanz.de GmbH bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Diese Rechte stehen Ihnen zu, sofern:
•
•

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von der sozialfinanz.de GmbH
einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.
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6.7 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies würde auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling
gelten.
Die sozialfinanz.de GmbH verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Pr ofiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

6.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßig keit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

6.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den eingangs
genannten Datenschutzbeauftragten der sozialfinanz.de GmbH oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Die für die sozialfinanz.de GmbH zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
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Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
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