
 
Die deutsche Fassung ist eine Übersetzung des englischen Originals des Datenschutzhinweises und 
dient nur zu Informationszwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten ist das englische Original des 
Datenschutzhinweises maßgebend. 
 

In diesem Datenschutzhinweis wird erläutert, wie personenbezogene Daten ("Daten") von Vertretern, 
Managern, Bürgen, wirtschaftlichen Eigentümern, Aktionären (nur natürliche Personen) und 
Rechtsnachfolgern unseres Kunden ("betroffene Personen") von dem im Abschnitt dieses 
Datenschutzhinweises aufgeführten für die Verarbeitung Verantwortlichen ("wir", "uns", "unser", "für 
die Verarbeitung Verantwortlicher" oder das "Unternehmen") unter Einhaltung der geltenden Gesetze 
und Vorschriften behandelt werden. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre der betroffenen Personen 
zu schützen und zu respektieren.  
 

1. WIE WIR DATEN ERHALTEN   
Wir können einige Daten sammeln, verarbeiten und speichern, wie zum Beispiel:  

a) Identifikations- und Kontaktdaten  
b) Professionelle Daten  
c) Gerichtliche Daten  
d) Wirtschafts-, Eigentums-, Finanz- und Versicherungsdaten  

 
In der Regel werden uns die Daten von den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt, aber in 
einigen Fällen können uns die Daten auch von den Mitarbeitern und Vertretern zur Verfügung gestellt 
werden, die durch die Vollmacht ermächtigt sind, für die betroffenen Personen zu handeln, und wir 
können Daten von Dritten oder aus öffentlichen Aufzeichnungen sammeln. Wir schützen die von 
solchen Dritten erhaltenen Daten gemäß den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Praktiken.  
 

2. WIE WIR DATEN VERWENDEN  
Die erhobenen Daten können von uns zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:  

i. Bestehende oder abzuschließende Verträge und/oder Dienstleistungsvereinbarungen 
durchführen; 

ii. Verfolgung unseres Interesses, die Beziehung zu unserem Kunden aufzubauen, zu pflegen und 
zu verbessern, sowie die Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen; 

iii. Erfüllung der in den geltenden Gesetzen und Vorschriften geforderten Tätigkeiten (z. B. 
Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche); 

iv. die Wahrung unserer Interessen im Falle von Streitigkeiten oder Beschwerden. 
 
Die Daten werden auf der Grundlage des Vertrags für die Verarbeitung unter Punkt (i) und (ii) und 
unseres ausdrücklichen und berechtigten Interesses für die Verarbeitung unter Punkt (iii) und (iv) 
erhoben und verarbeitet.  
 
Die Daten können sowohl elektronisch in IT-Systemen als auch manuell in Papierform verarbeitet 
werden.  Die Daten werden während ihres gesamten Lebenszyklus verarbeitet und gespeichert, wobei 
ihre Sicherheit und Vertraulichkeit gemäß den Grundsätzen der Fairness, Rechtmäßigkeit und 
Transparenz und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften gewährleistet wird.  
 

3. FOLGEN DER NICHTBEREITSTELLUNG VON DATEN  
 
Die Übermittlung von Daten ist niemals obligatorisch. Die Nichtbereitstellung von Daten, die zur 
Erfüllung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich sind, kann jedoch 
dazu führen, dass die Kunden einen Vertrag mit uns nicht erfüllen können oder dass wir gesetzliche 
Verpflichtungen nicht einhalten können.    
 

4. WIE WIR DATEN WEITERGEBEN  
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Wir sind Teil der IVECO-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen der 
Investitionsgüterbranche. Die Daten können an unsere Tochtergesellschaften und verbundenen 
Unternehmen der IVECO-Gruppe, vertrauenswürdige externe Parteien, Dienstleister, Vertragshändler, 
Vertriebshändler, externe Faktoren, Finanzinstitute und Geschäftspartner mit Sitz innerhalb und 
außerhalb der Europäischen Union weitergegeben werden, die spezifischen vertraglichen 
Bedingungen unterliegen und die Daten ausschließlich für die Erfüllung der in Klausel 2.i oben 
aufgeführten Zwecke verwenden dürfen.   
 
Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, um die unter Punkt 2.iii und 2.iv genannten 
Zwecke zu erfüllen, unsere Sicherheit und die der IVECO-Gruppe zu gewährleisten, unsere Rechte und 
das Eigentum der IVECO-Gruppe zu schützen, auf behördliche Anordnungen zu reagieren oder unsere 
Rechte vor Gericht geltend zu machen. 

 
 

5. WIE WIR DATEN AUSSERHALB DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EEA) 
ÜBERMITTELN 

Um die oben beschriebenen Datenverarbeitungsaktivitäten durchzuführen, können wir Daten in 
Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen, einschließlich der 
Speicherung solcher Daten in digitalen oder physischen Datenbanken, die von in unserem Auftrag 
handelnden Unternehmen verwaltet werden. Die Verwaltung der Datenbanken und die Verarbeitung 
der Daten sind auf die Zwecke der Verarbeitung beschränkt und werden gemäß den geltenden 
Datenschutzgesetzen und -vorschriften durchgeführt. 
Falls Daten außerhalb des EWR übermittelt werden, wird das Unternehmen alle geeigneten 
vertraglichen Maßnahmen ergreifen, um einen angemessenen Schutz der Daten zu gewährleisten, 
einschließlich - unter anderem - Vereinbarungen auf der Grundlage der von der EU-Kommission 
angenommenen Standard-Datenschutzklauseln, die für die Übermittlung personenbezogener Daten 
außerhalb des EWR gelten. 

Zusätzlich zur Annahme legitimer Mechanismen für die Datenübermittlung außerhalb des EWR 
nehmen die verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften des IVECO-Konzerns in den USA 
am Privacy-Shield-Programm teil und verpflichten sich daher ebenfalls, in Übereinstimmung mit dem 
EU-U.S. und dem Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks und der CNH Industrial Privacy Shield Policy zu 
handeln, die Sie hier finden: https://www.cnhindustrial.com/en-
us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx  

 
6. DATEN AUFBEWAHREN  

Wir bewahren die Daten so lange in unseren Systemen und Archiven auf, wie es für die Verfolgung der 
in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich ist, wobei wir gegebenenfalls 
gesetzliche und vertragliche Anforderungen berücksichtigen.    
Wenn die Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht mehr erforderlich sind, werden 
sie gelöscht oder in einer Form aufbewahrt, die eine Identifizierung der betroffenen Personen nicht 
zulässt, sofern wir nicht gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind, diese Daten zu speichern. Wir 
können Daten für einen längeren Zeitraum speichern, wenn dies zum Schutz unserer Interessen in 
Bezug auf eine mögliche Haftung im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Dienstleistungen oder 
Produkten oder der Verarbeitung von Daten erforderlich ist.   
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7. FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICHE 
 

IC Financial Services S.A. mit Sitz in 16-18 Rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny, Frankreich 
ist der für die Verarbeitung Verantwortliche für die Daten, die er im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung erhebt, verarbeitet und speichert.  

IC Financial Services S.A. hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt. Die Kontaktinformationen des 
Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt: 

IC Financial Services S.A. 
Datenschutzbeauftragter 
16-18 Rue des Rochettes,  
91150 Morigny-Champigny,  
Frankreich 
 
E-Mail: dataprotection-financialservices@cnhind.com 
 

Iveco Capital Solutions S.p.A. mit Sitz in Via Puglia n. 35, Turin, Italien, ist der für die Verarbeitung 
Verantwortliche für die Daten, die im Rahmen dieses Datenschutzhinweises erhoben, verarbeitet und 
gespeichert werden.  

 

CNH Industrial Capital Limited mit Sitz in Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD, Vereinigtes 
Königreich, ist der für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der Daten im Rahmen dieses 
Datenschutzhinweises Verantwortliche. 

Wird ein Kredit an ein anderes Unternehmen der IVECO-Gruppe abgetreten (Factoring), teilt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche die Daten mit und übermittelt sie an dieses Unternehmen der 
IVECO-Gruppe, das als eigenständiger für die Verarbeitung Verantwortlicher fungiert. 

 
8. RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

 
Die betroffenen Personen können ihre Rechte gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften 
ausüben, darunter auch die folgenden:   

 Auskunftsrecht: Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu erhalten, ob Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls dies der Fall ist, 
Zugang zu diesen Daten zu verlangen.  

 Recht auf Berichtigung: Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die 
Berichtigung von Daten zu verlangen, die als unrichtig erachtet werden, und die 
Vervollständigung unvollständiger Informationen zu erwirken, auch durch Übermittlung 
einer zusätzlichen Erklärung. 

 Recht auf Löschung: Recht, von uns die unverzügliche Löschung von Daten zu verlangen, 
wenn der Antrag in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften gestellt 
wird.  

 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung: Recht auf jederzeitigen Widerspruch 
gegen die Verarbeitung von Daten, es sei denn, der für die Verarbeitung Verantwortliche 
weist zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nach, die dieses Recht 
überwiegen.  
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 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung: Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Einschränkung der Verarbeitungstätigkeiten zu erhalten, wenn die 
Richtigkeit und Genauigkeit der Daten bestritten wird, und zwar für den Zeitraum, den der 
für die Verarbeitung Verantwortliche benötigt, um die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit: das Recht, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
zur Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Die betroffenen Personen haben außerdem das 
Recht, diese Daten ohne Behinderung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen an 
einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln, insbesondere unter 
folgenden Bedingungen: Die Verarbeitung beruht auf einer Einwilligung oder einem Vertrag 
und die Verarbeitung erfolgt mit automatisierten Mitteln.  

 Recht auf Beschwerde: Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher 
Streitigkeiten haben die betroffenen Personen das Recht, bei der Aufsichtsbehörde des 
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohnsitz haben oder in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, oder des Staates, in dem der Verstoß stattgefunden hat, eine 
Beschwerde einzureichen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Datenverarbeitung 
unrechtmäßig oder nicht im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt 
ist.  

 
Die betroffenen Personen können die oben genannten Rechte ausüben, indem sie sich wie folgt an uns 
wenden:  
 

 Das Online-Formular können Sie hier ausfüllen: https://privacy.cnhindustrial.com/it-
it/footer/Pages/form.aspx  

 ein Schreiben an den für die Verarbeitung Verantwortlichen an die in Abschnitt 7 dieses 
Datenschutzhinweises angegebene Adresse mit dem Vermerk "zu Händen der 
Datenschutzbeauftragten" zu senden, möglichst unter Beifügung des Standardformulars, 
das Sie hier herunterladen können: http://www.cnhindustrial.com/en-
us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 Schreiben Sie eine E-Mail an privacy-compliance@cnhind.com, wenn möglich mit dem 
Standardformular, das Sie hier herunterladen können: http://www.cnhindustrial.com/en-
us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 
Wenn eine betroffene Person einen Antrag stellt, müssen wir möglicherweise zusätzliche persönliche 
Informationen von der betroffenen Person einholen, um ihre Identität zu überprüfen und sie 
gegebenenfalls zu kontaktieren. Diese Informationen werden dann zusammen mit anderen Daten, die 
wir bereits zurückhalten, verarbeitet, um die Anfrage der betroffenen Person zu erfüllen, wie es das 
geltende Recht verlangt. Falls erforderlich, können bestimmte Informationen an andere Unternehmen 
innerhalb oder außerhalb der CNH Industrial Gruppe, die als Datenverarbeiter fungieren, 
weitergeleitet werden, um die Anfrage zu erfüllen. Danach werden die Daten für einen angemessenen 
Zeitraum archiviert, der es uns ermöglicht, nachzuweisen, dass die Anfrage korrekt und zeitnah 
bearbeitet wurde.  
 
 

9. AKTUALISIERUNGEN DIESES DATENSCHUTZHINWEISES  
Dieser Datenschutzhinweis wurde im November 2021 verfasst. Wir behalten uns das Recht vor, den 
Datenschutzhinweis von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu aktualisieren, um veränderten rechtlichen 
Anforderungen oder unseren Verarbeitungsaktivitäten Rechnung zu tragen.   
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ANHANG A 

LISTE DER KONTROLLEURE 

 

Die nachstehend aufgeführten Unternehmen der IVECO-Gruppe können für die in dieser Mitteilung 
beschriebenen Zwecke als eigenständige Kontrolleure Ihrer Daten fungieren. 

 

Name des Unternehmens Eingetragener Sitz Datenschutzbeauftragter (falls 
vorhanden) 

IC Financial Services S.A. Morigny-Champigny, 16-18 
Rue des Rochettes 91150 - 
Frankreich 

Beauftragter für den Schutz von 
Daten (DSB) 

16-18 rue des Rochettes 

1150 Morigny Champigny 

Frankreich 

E-Mail: dataprotection-
financialservices@cnhind.com 

Iveco Capital Solutions S.p.A. Torino, Via Puglia n. 35 - 
Italien 

 

CNH Industrial Capital 
Limited 

Basildon, Cranes Farm Road, 
Essex, SS14 3AD - Vereinigtes 
Königreich 

 

 

 

 


