DATENSCHUTZHINWEISE: Caterpillar Financial Services GmbH
Diese Datenschutzhinweise enthalten spezifische Informationen darüber, w er Ihre Daten verarbeitet, w ie und w arum diese Daten verarbeitet w erden und w elche Rechte
S ie in Bezug auf die Kontrolle Ihrer Daten haben, sobald Sie bei Caterpillar Financial S ervices G mbH eine Finanzierungsanfrage (im Folgenden sind mit „Finanzierung“ auch
M iet-/M ietkauf- und Leasingverträge umfasst) gestellt haben.
C aterpillar F inancial S ervices G mbH sowie ihre M uttergesellschaft, C aterpillar F inancial S ervices Corporation, sind beide U nternehmen der F inancial P roducts Divi sion der
C aterpillar Inc.
Die v orliegenden Datenschutzhinweise w urden auf der Basis der E U -Datenschutz-Grundverordnung (V erordnung EU 2016/679) aktualisiert, w elche ab M ai 2018 in allen
E U -M itgliedstaaten gilt.
C aterpillar Financial Services GmbH
Lise-M eitner-S tr. 3, 85737 Ismaning, Deutschland:
V er antwortliche Stelle
V erantwortliche S telle ist die
S telle, die über Zw eck und
M ittel der V erarbeitung von
personenbezogenen Daten
entscheidet.

C aterpillar Financial Services C orporation (“C FSC”)
2120 West E nd A venue, P .O. Box 340001 Nashville, TN, USA 37203-0001
E mail: compliance.department@cat.com
Bei F ragen zu diesen Datenschutzhinweisen oder zur Ausübung der hier beschriebenen Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter:
C aterpillar Financial Services GmbH,
Lise-M eitner-S traße 3, 85737 Ismaning, Deutschland
Datenschutzbeauftragter
Tel.: +49 (0)800 9961200
E mail: datenschutz@cat.com
Die Kategorien v on Daten, die w ir v erarbeiten, um einen Kreditantrag zu bearbeiten und einen daraufhin geschlossenen
F inanzierungsvertrag zu verwalten, umfassen:

A r t und Herkunft
der Daten
Welche Daten erheben wir
v on Ihnen und aus w elchen
Q uellen?

Kontaktdaten (z.B. Name, Adresse, E -Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag und -ort, Kopien von Ausweisdokumenten, Kredit- und
F inanzinformationen, die zur Beurteilung eines Kreditantrags erforderlich sind einschließlich Kredithistorie und S coring der
Kreditauskunftei, Details über persönliche V ermögensverhältnisse), Informationen zu Ihren bei uns bestehenden F inanzierungen,
Kontodaten, S teuerunterlagen, Nachweise über die G esellschafterstruktur.
Wir erheben keine sensiblen, personenbezogenen Daten.
Wir v erarbeiten Daten, die zum einen aus (i) direkten Quellen stammen, z.B., wenn Sie unsere F ormulare oder sonstigen Dokumente im
Rahmen unseres Kreditantragsverfahrens ausfüllen oder w enn S ie unsere Website besuchen und nutzen, und zum anderen Daten aus
(ii) indirekten Q uellen, d.h. v on Dritten, w ie zum Beispiel v on Ihrem C aterpillar-Händler, Zentralbanken, externen Kredit- sowie
Wirtschaftsauskunfteien, H andelsregistern, aus M arktforschung und dem Internet.
1. Durchführung und V erwaltung von Finanzierungsverträgen;
Bestimmte Verarbeitungen personenbezogener Daten sind für die V erwaltung von Finanzierungsverträgen sowie zur Durchführung
v orv ertraglicher M aßnahmen in Abhängigkeit des gewählten Finanzierungsproduktes erforderlich, insbesondere:
➢
➢

➢

Ü bersendung von Finanzierungsangeboten;
Durchführung der Bonitätsprüfung und Kreditentscheidung;
o
Kreditprüfungen unter H inzuziehung v on externen Kreditauskünften können durchgeführt w erden, um die
Kreditw ürdigkeit vor dem Abschluss eines F inanzierungsvertrags oder in V erbindung mit der Ä nderung eines
bestehenden V ertrags oder nach einem Zahlungsverzug zu bew erten;
o
bei der Kreditbew ertung werden statistische Risikomodelle und Kredit-Scoring-Tools verwendet; E ntscheidungen
w erden jedoch niemals ausschließlich auf der G rundlage dieser Systeme/Tools getroffen;
A bw icklung des Finanzierungsvertrages einschließlich Refinanzierung, Risikosteuerung, sowie Buchhaltung.

2. V erwaltung zusätzlicher Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem F inanzierungsvertrag angeboten w erden (z. B.
V ersicherung oder Wartung und Instandhaltung v on M aschinen);
3. Beantw ortung Ihrer Anfragen und E rbringung unseres Kundenservices;
4. G eltendmachung von S chadensersatzansprüchen sow ie Durchsetzung unserer Rechte im Falle des Zahlungsverzugs oder -ausfalls,
einschließlich der E inleitung gerichtlicher Verfahren
P r imäre
V er arbeitungszwecke

5. E inhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen, die für unsere G eschäftstätigkeit gelten, diese umfassen:
➢

Wie v erw enden wir Ihre
Daten?

➢
➢

E rfüllung der A nforderungen zur Kundenidentifizierung nach dem geltenden G eldw äschegesetz zur V erhinderung von
G eldw äsche und Terrorismusfinanzierung sowie Erfüllung der Anforderungen aus den geltenden S anktionsvorschriften;
Identifizierung und V erhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen;
M eldungen gegenüber Bankenaufsichts- und S teuerbehörden;

6. S icherung und zum S chutz unserer Interessen und Vermögenswerte, dies umfasst:
➢
➢
➢

Ü berw achung und Bewertung des globalen Kreditrisikos;
Bereitstellung und A ufrechterhaltung von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen;
Durchführung v on internen Audits and U ntersuchungen;

7. Durchführung v on Kundenumfragen, auch auf elektronischem Weg, um Ihre Zufriedenheit mit unseren P rodukten und
Dienstleistungen festzustellen;
8. Ü bersendung von Informationen zu P rodukten und Dienstleistungen.
Wenn S ie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur V erfügung stellen, könnte dies zur F olge haben, dass der F inanzierungsvertrag
nicht geschlossen w erden kann, z.B.:
w enn die V erarbeitung für die Verwaltung des Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher M aßnahmen erforderlich ist;
oder
➢ w enn die V erarbeitung zur E rfüllung von rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen oder zur Durchsetzung unserer
Rechte erforderlich ist.
Zusätzlich zu den oben genannten Zwecken können personenbezogene Daten anonymisiert werden. In diesem Fall handelt es sich nicht
mehr um Daten mit P ersonenbezug. Diese anonymisierten Daten können dann für andere Zwecke v erarbeitet werden.
➢
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U m Ihre Daten zur v erarbeiten, stützen wir uns auf unterschiedliche rechtliche G rundlagen, diese sind:
1.

N otw endigkeit zur Durchführung v orv ertraglicher M aßnahmen sow ie zur
F inanzierungsvertrages und zur A usübung unserer Rechte aus diesem Vertrag;

2.

N otw endigkeit für uns zur E inhaltung von rechtlichen Verpflichtungen;

3.

N otw endigkeit zur V erfolgung unseres berechtigten Interesses, dazu zählen:
➢
➢
➢
➢
➢

Legitimation
Rechtliche G rundlage für die
Datenverarbeitung

Durchführung

und

V erwaltung eines

S teuerung des Risikos und des Kundenportfolios der Caterpillar F inancial P roduct Division;
G ew ährleistung, dass unsere N etzwerke und Informationen sicher sind;
E rfüllung v on Verwaltungszwecken innerhalb des Caterpillar Konzerns;
V erbesserung unsere P rodukte und Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, und
Zurv erfügungstellung von Informationen über unsere P rodukt- und Dienstleistungsangebote.

Wenn die V erarbeitung auf der Ausübung unserer berechtigten Interessen beruht, sind Sie berechtigt, dieser Verarbeitung jederzeit
zu w idersprechen, indem S ie uns Ihren Widerspruch schriftlich oder per E mail an obengenannte A dresse übersenden. Bitte
beachten S ie, dass dies in einigen F ällen Auswirkungen auf unsere M öglichkeit haben kann, Ihnen eine Finanzierung anzubieten.
4.

A ufbewahrung
Wie lange bew ahren wir Ihre
Daten auf?

Datenempfänger
M it w em teilen wir Ihre
Daten?

Ihre E inw illigung.
S ow eit die V erarbeitung Ihrer Daten auf G rundlage Ihrer E inwilligung beruht, so zum Beispiel bei der Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte zu M arketingzwecken, so können S ie jederzeit Ihre E inwilligung schriftlich oder per E mail w iderrufen, in dem S ie Ihren
Widerruf an obengenannte A dresse richten.

Die Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung und, sobald diese beendet wurde, für die Dauer der durch Gesetz oder Vorschrift
in Bezug auf die spezifischen Daten festgelegten Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. Eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von bis zu 10
Jahren gilt im S teuerrecht sowie nach den Anforderungen im Aufsichtsrecht und zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Anforderungen.
In A usnahmefällen bewahren wir Ihre Daten länger als 10 Jahre auf, soweit wir hierzu aus rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen G ründen
v erpflichtet sind.
In den F ällen, in denen die Datenverarbeitung auf Ihrer E inwilligung beruht, bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten bis zu Ihrem
Widerruf auf.
1.

C aterpillar Baumaschinenhändler, soweit sie an der Durchführung des F inanzierungsvertrages beteiligt sind;

2.

E xterne Dienstleister, die Tätigkeiten in unserem Auftrag erfüllen, so zum Beispiel Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT und
S oftw are Wartung, Datenspeicherung, Verwaltung von Kundenbefragungen sowie Inkassotätigkeiten;

3.

P rofessionelle Berater wie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer;

4.

V ersicherungsgesellschaften und V ersicherungsmakler/-vermittler zum Zw ecke der V ersicherung v on Vermögenswerten und
Krediten;

5.

G erichte und S chiedsgerichte im F alle von Klagen;

6.

andere Konzerngesellschaften bei Vorliegen berechtigter Interessen;

7.

staatliche S tellen und Aufsichtsbehörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder zur Durchführung unsere G eschäftstätigkeit
erforderlich ist;

8.

Banken und S parkassen, soweit sie an der Durchführung des Finanzierungsvertrages beteiligt sind.

A lle erhobenen Daten w erden in Deutschland verarbeitet; sie können jedoch zu CFSC in den U SA als Verantwortliche Stelle für alle
v orgenannten Zwecke sowie für die Bereitstellung von IT-Wartungs- und Verwaltungsdienstleistungen übermittelt werden.

Internationale
Datenübermittlung
Wann transferieren w ir Ihre
Daten ins A usland?

Rechte betroffener
P er sonen
A usübung Ihrer Rechte

A ufgrund unserer globalen Ausrichtung können die Daten, die S ie uns zur V erfügung stellen, zusätzlich unserer Konzernmutter, die
C aterpillar Inc, in den U SA oder an andere Konzerngesellschaften oder vertrauenswürdige Dienstleister in Drittländern, die von der EUKommission nicht als Länder mit einem angemessenen Datenschutzniveau eingestuft werden, übermittelt werden oder diese können
Zugang zu diesen Daten erhalten. Details zu den Konzerngesellschaften erhalten Sie unter: Exhibit 21 to Caterpillar Inc.’s 10-K filing
w ith the U S Securities and Exchange Commission.
Wenn solche Datenübermittlungen stattfinden, ergreifen w ir angemessene Maßnahmen, um die E inhaltung der datenschutzrechtlichen
A nforderungen sicherzustellen und um die S icherheit und den S chutz Ihrer Daten zu gewährleisten, diese beinhalten beispielsweise den
A bschluss v on genehmigten S tandardvertragsklauseln der E uropäischen Kommission für die Datenübermittlung außerhalb des
E uropäischen Wirtschaftsraums. Zusätzliche Details zu den spezifischen M aßnahmen erhalten S ie, indem S ie unsere globale
Datenschutzerklärung über folgenden Link http://caterpillar.com/dataprivacy aufrufen oder uns direkt über obige Kontaktdaten
ansprechen oder anschreiben.
S ie können Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch
bei V erarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses, in der Weise geltend machen, dass S ie einen schriftlichen Antrag an die
C aterpillar Financial S ervices GmbH an die oben näher bezeichnete Adresse schicken. Weitere Informationen bezüglich Ihrer Rechte als
betroffene P erson erhalten sie über https://w ww.lda.bayern.de/de/datenschutz_eu.html.
In den F ällen, in denen w ir Ihre E inwilligung eingeholt haben, haben S ie das Recht, diese E inwilligung jederzeit zu w iderrufen, indem
S ie Ihren Widerspruch richten an: C aterpillar F inancial S erv ices G mbH , Lise -M eitner-S traße 3, D -85737 Ismaning,
Datenschutzbeauftragter, Tel.:+49 (0)800 9961200 (toll free), E mail: datenschutz@cat.com.
Der Widerruf der E inw illigung zu Übersendung von Marketingangeboten hat keinen Einfluss auf Ihre Finanzierungsverträge.
Betroffene P ersonen haben das Recht, bei der zuständigen Regulierungsbehörde Beschwerde einzulegen:
Bay erisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), P romenade 27, 91522 A nsbach, Tel: 0049 981 53 1300, E mail:
poststelle@lda.bayern.de.

Zusätzliche
Informationen
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F ür w eitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf unserer Website oder um weitere Informationen über
unseren U nternehmensansatz zum Schutz von Kundendaten zu erhalten, der von allen Caterpillar Konzerngesellschaften beachtet wird,
besuchen sie bitte unsere Webseite: https://w ww.catfinancial.com/de_DE/legal-notices/data-privacy.html
A lle Ä nderungen zu diesen Datenschutzhinweisen werden auf der Website veröffentlicht und Ihnen - sow eit erforderlich - schriftlich
mitgeteilt.

