Information zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität und wird in allen unseren Geschäftsprozessen berücksichtigt. In den nachfolgenden Datenschutzhinweisen erhalten Sie einen detaillierten
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Mercedes-Benz Österreich
GmbH. Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten und wie wir mit diesen Daten umgehen. Darüber hinaus erfahren Sie,
welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Mercedes-Benz Österreich GmbH
Fasaneriestraße 35
5020 Salzburg
Tel.: (+43) 662 / 4478-0
E-Mail: datenschutz-austria@daimler.com
2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten?
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen
oder von einem von Ihnen beauftragten Vertriebspartner erhalten. Zudem verarbeiten wir Daten, die
wir von der Daimler AG, Auskunfteien, Schuldnerverzeichnissen (z.B. KSV 1870 Holding AG) und aus
öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Firmenbuch, Vereinsregister, Grundbuch, Medien) zulässigerweise erhalten haben.
Zu den personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, etc.), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Fahrzeugdaten (z.B. Fahrzeugidentifikationsnummer). Darüber hinaus können darunter auch Daten aus der Erfüllung unserer
vertraglichen Verpflichtung (z.B. Kaufverträge), Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten), Werbe- und Vertriebsdaten, Bild- und Tondaten (z.B. Fotos, Video- oder Telefonaufzeichnungen), Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber der Mercedes-Benz GmbH (z.B.
Apps, Cookies, etc.), Verarbeitungsergebnisse, die wir selbst generieren sowie Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sein (Bsp. Typenschein-Duplikate, Geldwäschebestimmungen, etc.).
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem österreichischen Datenschutzgesetz 2018.
 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1b DSGVO):
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung von vertraglichen Pflichten (Bsp. Serviceverträge, Kaufverträge, Schulungen, etc.)
 Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs. 1c DSGVO):
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sein. Beispiele für solche Fälle sind:
o Eintragung in die Genehmigungsdatenbank bei Eigenimport von Fahrzeugen
o Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten
o Meldungen an die Geldwäschemeldestelle

 Im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs. 1a DSGVO):
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt
eine Verarbeitung nur gemäß den in der Zustimmungserklärung festgelegten Zwecken und im darin
vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden (z.B. können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecke widersprechen, wenn Sie mit einer Verarbeitung künftig nicht mehr einverstanden sind).
 Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs. 1f DSGVO):
Soweit erforderlich, kann im Rahmen von Interessenabwägungen zugunsten der Mercedes-Benz Österreich GmbH oder eines Dritten eine Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrags
hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfolgen. In den folgenden Fällen
erfolgt eine Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen:
o Übermittlung von personenbezogenen Daten innerhalb des Daimler Konzerns ausschließlich für interne Verwaltungszwecke
o Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
o Datenübermittlung an ein Inkassounternehmen, um Forderungen einzutreiben.
o Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug
o Verarbeitung von Daten zum Zwecke der Direktwerbung, sofern Sie der Nutzung nicht
widersprochen haben
4. Wer erhält meine Daten?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in eine solche
Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet.
Innerhalb der Mercedes-Benz Österreich GmbH erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen Ihre
Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen. Darüber hinaus übermitteln wird Daten zu internen Verwaltungszwecken an unsere
Muttergesellschaft Daimler AG.
Für die Erbringung unserer Dienstleistungen setzen wir Auftragsverarbeiter ein (Bsp. Werbeagenturen,
Call Center, etc.). Die Weitergabe Ihrer Daten an diese erfolgt unter strikter Einhaltung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit sowie der Voraussetzungen der DSGVO und des österreichischen Datenschutzgesetzes. Die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter, welche die Daten nur für uns und nicht
für eigene Zwecke verarbeiten dürfen, sind verpflichtet, die strikten Standards des Daimler Konzerns
einzuhalten.
5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange wir diese zur Erfüllung
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten benötigen. Besteht kein berechtigtes Interesse mehr,
werden wir die Daten löschen oder, sofern dies nicht möglich ist, sperren.
6. Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Es
ist uns ein besonderes Anliegen, Sie mit diesen Rechten vertraut zu machen:
 Auskunftsrecht: Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten, insbesondere zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt und wie lange die Daten gespeichert
werden (Artikel 15 DSGVO).









Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten: Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Artikel 16 DSGVO).
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Voraussetzungen sehen vor, dass Sie die Löschung
Ihrer Daten verlangen können, wenn wir z. B. die personenbezogenen Daten für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr brauchen, wir die
Daten unrechtmäßig verarbeiten sollten oder Sie berechtigterweise widersprochen haben sollten oder Ihre Einwilligung widerrufen haben oder wenn eine gesetzliche Pflicht zur Löschung
besteht (Artikel 17 DSGVO).
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere dann für die Dauer der
Prüfung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten bestritten haben, sowie im Fall,
dass Sie bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte
Verarbeitung wünschen. Ferner erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung für den Fall, dass
die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, Sie die Daten jedoch
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sowie
wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen umstritten ist
(Artikel 18 DSGVO).
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, von uns in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten (Artikel 20 DSGVO), soweit diese nicht bereits gelöscht
wurden.

Sie haben auch das Recht uns gegenüber erteilte Einwilligungen jederzeit und kostenfrei zu widerrufen. Ein Widerruf hat keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der in der Vergangenheit auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgten Datenverarbeitungen. Daneben können sie jederzeit kostenfrei und
mit Wirkung für die Zukunft einer Datenverarbeitung, welche auf Basis von öffentlichen bzw. berechtigten Interessen (Artikel 6 Abs. 1 lit e oder f DSGVO) erfolgt oder zu Zwecken der Direktwerbung
durchgeführt wird, widersprechen.
Falls Sie eines Ihrer Rechte geltend machen oder nähere Informationen hierüber erhalten möchten,
senden Sie bitte eine E-Mail an datenschutz-austria@daimler.com oder schriftlich an
Mercedes-Benz Österreich GmbH , Fasaneriestraße 35, 5020 Salzburg.
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Ihre Bedenken klären zu können. Beschwerden können sie auch an die Datenschutzbehörde richten.
7. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen,
die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden
wir den Abschluss des Vertrags oder die Ausführungen des Auftrags in der Regel ablehnen müssen
oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. Sie
sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich
und/oder regulatorisch nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen.
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