
 BNP Paribas Leasing Solutions Schweiz AG 
 Avenue de Gratta-Paille 2 Telefon +41 21 642 00 00 www.leasingsolutions.bnpparibas.ch 
 1018 Lausanne Fax  +41 21 642 00 01 VAT Reg No CHE-105.931.053 

1 Die Mitglieder der BNP Paribas-Gruppe sind ersichtlich auf der Webseite:  
 https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements 

Seite 1 von 4 / VK-XX-2342-BPLG-CH / 01.05.2021 
 

Datenschutzinformation für Geschäftspartner

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der BNP 
Paribas-Gruppe1 ein wichtiges Anliegen, weshalb starke 
datenschutzrechtliche Grundsätze für die gesamte Gruppe 
definiert wurden. 

Diese Datenschutzinformation enthält ausführliche Erläute-
rungen über den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
durch BNP Paribas Leasing Solutions Schweiz AG (nach-
folgend „wir”). 

Als Verantwortliche tragen wir im Zusammenhang mit un-
serer Geschäftstätigkeit die Verantwortung für die Erhe-
bung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Mit diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie 
darüber, welche personenbezogenen Daten wir über Sie 
erheben, weshalb wir solche Daten verwenden und weiter-
geben, wie lange wir diese aufbewahren, welche Rechte 
Sie haben und wie Sie diese ausüben können. 

1. Welche personenbezogenen Daten verwenden wir? 
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen 
Daten, d.h. alle Informationen, die Sie identifizieren o-
der eine Identifizierung ermöglichen, soweit es im Rah-
men unserer Geschäftstätigkeit erforderlich ist, um 
Ihnen ein hochwertiges, individuelles Produkt- und 
Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen zu kön-
nen. 

Zu den verschiedenen Arten von personenbezogenen 
Daten, die erhoben werden können, zählen u.a. 
• Identitätsinformationen (z.B. vollständiger Name, 

Personalausweis- oder Reisepassnummer, Nationali-
tät, Geburtsort und -datum, Geschlecht, Lichtbild, IP-
Adresse) 

• Kontaktinformationen (z.B. Anschrift, E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer) 

• Informationen zur familiären Situation (z.B. Fami-
lienstand, Anzahl der Kinder) 

• Steuerinformationen (z.B. Steueridentifikations-
nummer, Steuerstatus) 

• Informationen zu Ausbildung und Beruf (z.B. Bil-
dungsstand, Tätigkeit, Name des Arbeitgebers, Ver-
dienst usw.) 

• Bank-, Finanz- und Transaktionsdaten, Bonitäts-
daten (z.B. Bankverbindung, Kreditkartennummer, 
Geldüberweisungen, Vermögen, mitgeteiltes Anle-
gerprofil, Kredithistorie, Schuldenstand und Ausga-
ben, Rating) 

• Daten zu Ihren Gewohnheiten und Präferenzen: 
− Daten zur Nutzung unserer Produkte und Dienst-

leistungen in Bezug auf Bank-, Finanz- und Trans-
aktionsdaten 

− Daten zur Interaktion mit uns: unseren Niederlas-
sungen (Kontaktberichte), Websites, Nutzung un-
serer Apps und Social-Media-Seiten, Verbindungs- 
und Tracking-Daten wie Cookies, Verbindung zu 
Online-Diensten,  persönliche Begegnungen, Tele-
fonanrufe, Chat-Kontakt, E-Mail, Befragungen, Te-
lefongespräche) 

• Video- und Fotoüberwachungsdaten sowie Geolo-
kalisierungsdaten von Finanzierungsobjekten 

• Informationen über Ihr digitales Endgerät (IP-Ad-
resse, technische Daten und eindeutig identifizie-
rende Daten) 

• Anmeldeinformationen, die für die Verbindung zu un-
serer Webseite und zu unseren Anwendungen ver-
wendet werden. 

Die folgenden sensiblen Daten dürfen nur dann einge-
holt werden, wenn Sie dem zuvor ausdrücklich zuge-
stimmt haben: 
• Biometrische Daten, z.B. Fingerabdruck, Stimm- o-

der Gesichtsmuster, die zu Identifizierungs- und Si-
cherheitszwecken verwendet werden können 

• Personenbezogene Daten zur rassischen oder ethni-
schen Herkunft, zu politischen Überzeugungen, reli-
giösen oder philosophischen Ansichten oder zur Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft sowie genetische 
Daten und Angaben zum Sexualleben oder zur sexu-
ellen Neigung werden von uns grundsätzlich nicht 
verarbeitet, es sei denn, es besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung oder dies ist im Rahmen der von uns 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen erfor-
derlich. 

2. Wer ist von dieser Datenschutzinformation betrof-
fen und von wem erheben wir personenbezogene 
Daten? 
Die von uns verwendeten Daten können entweder di-
rekt von Ihnen zur Verfügung gestellt werden oder aus 
den folgenden Quellen stammen, um unsere Datenban-
ken zu überprüfen oder anzureichern: 
• von Behörden zur Verfügung gestellte Publikatio-

nen/Datenbanken 
• Firmenkunden, Dienstleister oder Geschäftspartner  
• Dritte, wie Kreditauskunfteien und Pools zur Betrugs-

bekämpfung oder Datenbroker, die in Übereinstim-
mung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
herangezogen werden 

• Websites/Social-Media-Seiten mit von Ihnen veröf-
fentlichten Informationen (z.B. Ihre eigene Website  
oder Social-Media-Seite) und 

• von Dritten öffentlich zugänglich gemachte Informati-
onen und Datenbanken. 

3. Sonderfälle der Einholung personenbezogener Da-
ten einschließlich einer indirekten Datenerhebung 
In bestimmten Fällen holen wir personenbezogene Da-
ten von Personen ein, zu denen wir eine direkte Bezie-
hung haben, haben könnten oder hatten und verwen-
den diese Daten gegebenenfalls. Hierzu gehören bei-
spielsweise  
• Potenzielle Kunden 

Unter Umständen haben wir Informationen über Sie ein-
geholt, obwohl Sie keine direkte Beziehung zu uns un-
terhalten. 
Dies kann etwa der Fall sein, wenn wir Ihre Kontaktda-
ten von einem unserer Kunden oder Geschäftspartner 
erhalten haben und Sie beispielsweise zu einem der fol-
genden Personenkreise zählen: 
• Familienmitglieder 
• Mitantragsteller, Bürge, Garantiegeber 
• Gesetzliche Vertreter (Bevollmächtigte) 
• Begünstigte von Zahlungstransaktionen unserer 

Geschäftspartner

https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements
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• Begünstigte von Versicherungsverträgen und 
Treuhandgesellschaften 

• Vermieter 
• Wirtschaftlich Berechtigte 
• Schuldner von Kunden (beispielsweise in einem In-

solvenzfall) 
• Aktionäre 
• Vertreter juristischer Personen (beispielsweise von 

Kunden oder Dienstleistern) 
• Mitarbeiter von Dienstleistern oder Geschäfts-

partnern. 

4. Weshalb und auf welcher Grundlage verwenden wir 
Ihre personenbezogenen Daten? 

a. Um unsere gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 
Pflichten zu erfüllen 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um 
verschiedenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen 
Pflichten nachzukommen, darunter: 
• Bank- und finanzrechtliche Bestimmungen, auf deren 

Grundlage wir: 
− Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Missbrauch 

und Betrug zu verhindern 
− Transaktionen aufdecken, die von üblichen Mus-

tern abweichen 
− Ihre Bonität und Ihre Rückzahlungsfähigkeit ermit-

teln 
− Risiken (Finanz-, Kredit-, Rechts-, Compliance-  

oder Reputationsrisiken, Ausfallrisiken usw.), de-
nen wir möglicherweise ausgesetzt sind, überwa-
chen und melden 

− Aufzeichnung, wenn nötig, von Telefongesprächen, 
Chats, E-Mails etc. 

• Beantwortung einer offiziellen Anfrage einer zustän-
digen staatlichen Stelle oder Justizbehörde 

• Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung und Einhaltung von Sanktions- und Embargo-
bestimmungen 

• Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Erfüllung 
von steuerlichen Kontroll- und Mitteilungspflichten. 

b. Um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder zu 
erfüllen 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um un-
sere Verträge abzuschließen und zu erfüllen.  
Hierzu gehört unter anderem, dass wir 
• Sie mit Informationen zu unseren Produkten und 

Dienstleistungen versorgen 
• Ihnen behilflich sind und Ihre Anfragen beantworten 
• prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen wir 

Ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten 
können und 

• Produkte und Dienstleistungen anbieten. 

c. Um unsere berechtigten Interessen wahrzunehmen 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um un-
sere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten und 
zu entwickeln und dabei unser Risikomanagement zu 
optimieren und gesetzliche Rechte zu wahren. Dies be-
inhaltet u.a. die folgenden Aktivitäten: 
• Erstellung von Transaktionsnachweisen 
• Betrugsprävention 

• IT-Management einschließlich Infrastrukturmanage-
ment (z.B. gemeinsame Plattformen) sowie Maßnah-
men zur Gewährleistung der betrieblichen Kontinuität 
und IT-Sicherheit 

• Erstellung von individuellen statistischen Modellen, 
die auf der Analyse von Transaktionen basieren, um 
beispielsweise Ihre Bonität besser bestimmen zu kön-
nen 

• Ausarbeitung von zusammengefassten Statistiken, 
Tests und Modellen für Forschung und Entwicklung, 
um das Risikomanagement unserer Unternehmens-
gruppe zu optimieren oder bestehende Produkte und 
Dienstleistungen zu verbessern bzw. neue Produkte 
und Dienstleistungen zu schaffen 

• Personalisierung unseres eigenen Angebots und des 
Angebots mit uns verbundener Unternehmenseinhei-
ten durch: 
− eine qualitative Verbesserung unserer Finanz- und 

Versicherungsprodukte und -dienstleistungen; 
− die Bewerbung von zu Ihrer Situation und zu Ihrem 

Profil passenden Produkten. 

Dies kann erreicht werden durch: 
• die Segmentierung unserer bestehenden und poten-

ziellen Geschäftspartner 
• die Analyse Ihrer Gewohnheiten und Präferenzen auf 

den verschiedenen Kanälen (Besuch unserer Nieder-
lassungen, E-Mails oder Nachrichten, Besuch der 
Website usw.) 

• die Weitergabe Ihrer Daten an mit uns verbundene 
Unternehmenseinheiten, insbesondere, wenn Sie 
Kunde dieser Unternehmenseinheit sind oder wenn 
Sie dies werden möchten 

• den Abgleich der Produkte oder Dienstleistungen, die 
Sie bereits erworben haben oder nutzen sowie uns 
über Sie vorliegenden Daten 

• die Überwachung aller Transaktionen, um von der üb-
lichen Routine abweichende Transaktionen zu erken-
nen. 

Möglicherweise werden Ihre Daten in anonymisierten 
Statistiken zusammengefasst, die professionellen Ge-
schäftspartnern angeboten werden können, um uns bei 
der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit zu unter-
stützen. In diesem Fall werden Ihre personenbezoge-
nen Daten niemals an Dritte weitergegeben und die 
Empfänger dieser anonymisierten Statistiken werden 
Ihre Identität nicht zuordnen können. 

d. Um Ihre Entscheidung zu respektieren, wenn wir Sie 
um Ihre Einwilligung in eine bestimmte Datenverar-
beitungsmaßnahme gebeten haben 
In manchen Fällen benötigen wir zur Verarbeitung Ihrer 
Daten Ihre Einwilligung und/oder eine Befreiung vom 
Bankgeheimnis, z.B.: 
• für die Schulung unserer Mitarbeiter durch die Auf-

zeichnung von eingehenden Anrufen in unseren Call-
centern 

• wenn wir für andere als die vorstehend genannten 
Zwecke weitere Datenverarbeitungsmaßnahmen er-
greifen müssen, werden wir Sie entsprechend infor-
mieren und gegebenenfalls um Ihre Einwilligung bit-
ten. 
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5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten 
weiter? 
Wir sind Teil der BNP Paribas-Gruppe, einer integrier-
ten Banken- und Versicherungsgruppe, d.h. einer 
Gruppe von Unternehmen, die weltweit eng zusammen-
arbeitet, um verschiedene Bank-, Finanz-, Versiche-
rungs- und Produktdienstleistungen zu entwickeln und 
zu vertreiben.  

Wir geben personenbezogene Daten über die BNP Pa-
ribas-Gruppe für wirtschaftliche und Effizienzzwecke 
weiter, wie z.B.:  

• auf der Grundlage gesetzlicher und regulatorischer 
Verpflichtungen 
o Weitergabe der für AML/FT (Geldwäsche/Terroris-

musfinanzierung), Sanktionen, Embargos und KYC 
erhobenen Daten; 

o Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung von Be-
trug; 

o Risikomanagement einschließlich Kredit- und ope-
rationeller Risiken (Risikorating/Credit Scoring 
usw.); 

• auf Grundlage berechtigten Interesses: 
o F&E-Aktivitäten (Forschung und Entwicklung), ins-

besondere zu Compliance-, Risiko-, Kommunikati-
ons- und Marketingzwecken; 

o globaler und konsistenter Überblick über unsere 
Kunden; 

o Angebot des gesamten Produkt- und Leistungs-
spektrums der Gruppe, damit Sie davon profitieren 
können; 

o Personalisierung der Inhalte von Produkten und 
Dienstleistungen und der Preise für den Kunden. 

Für die vorstehend genannten Zwecke erfolgt die Wei-
tergabe Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich 
an die folgenden Stellen: 
• Mit uns verbundene Unternehmenseinheiten (damit 

Sie beispielsweise unser gesamtes Produkt- und 
Dienstleistungsangebot nutzen können) 

• Dienstleister, die in unserem Auftrag tätig werden 
• Unabhängige Vertreter, Vermittler oder Broker, Bank- 

und Geschäftspartner 
• Refinanzierer, Kreditversicherer 
• Finanz- oder Justizbehörden, staatliche Stellen oder 

öffentliche Einrichtungen (nach Aufforderung und so-
weit gesetzlich zulässig) 

• Angehörige bestimmter regulierter Berufe wie 
Rechtsanwälte, Notare oder Wirtschaftsprüfer 

• Auskunfteien 
• Garantiegeber, Bürgen 

6. Datenübermittlung an die CRIF AG 
Wir übermitteln die im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses erhobenen, personenbezogenen Daten über die 
Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser 
Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertrags-
gemäßes oder betrügerisches Verhalten an die CRIF 
AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurich – Switzerland. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 (1) 
b) und Art. 6 (1) f) DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage von Art. 6 (1) f) DSGVO dürfen nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen oder den berechtigten Interessen Dritter erforder-
lich ist und nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.  

Die CRIF verarbeitet die erhaltenen Daten und verwen-
det sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), 
um ihren Vertragspartnern in der Schweiz und im Euro-
päischen Wirtschaftsraum sowie ggf. weiteren Drittlän-
dern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss 
der Europäischen Kommission besteht) Informationen 
unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen 
zur Tätigkeit der CRIF können online unter 
https://www.crif.ch/dsgvo/ eingesehen werden. 

7. Übermittlung personenbezogener Daten in Länder 
außerhalb des EWR 
Wenn internationale Datenübermittlungen in Länder au-
ßerhalb der Schweiz oder des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) vorgenommen werden und ein 
Land außerhalb der Schweiz oder ein Nicht-EWR-Land 
nach Einschätzung des Eidgenössischen Departement 
für auswärtige Angelegenheiten ein angemessenes 
Maß an Datenschutz gewährleistet, erfolgt die Übermitt-
lung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Grund-
lage. 

Bei Übermittlungen in Länder außerhalb der Schweiz o-
der Nicht-EWR-Länder, deren Datenschutzniveau vom 
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angele-
genheiten nicht anerkannt wurde, werden wir ggf. eine 
entsprechende Ausnahme in Erwägung ziehen (wenn 
die Datenübermittlung beispielsweise erforderlich ist, 
um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen und etwa eine 
internationale Zahlung vorzunehmen) oder eine der fol-
genden Maßnahmen ergreifen, um den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten sicherzustellen: 
• Verwendung von Standardvertragsklauseln, die vom 

Eidgenössischen Departement für auswärtige Ange-
legenheiten genehmigt wurden 

• Formulierung von verbindlichen, unternehmensinter-
nen Regeln.  

Wenn Sie eine Kopie dieser Bestimmungen oder Infor-
mationen zu deren Verfügbarkeit benötigen, können Sie 
sich (wie in Abschnitt 12 beschrieben) schriftlich an uns 
wenden. 

8. Findet Profiling statt? 
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit 
dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgen-
den Fällen ein: 
• Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben 

sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und vermögensgefährdenden Straf-
taten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswer-
tungen (u.a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. 
Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem 
Schutz. 

• Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und 
beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstru-
mente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte 
Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- 
und Meinungsforschung.  

• Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Bonität nutzen wir 
das Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit be-
rechnet, mit der ein Geschäftspartner seinen Zah-
lungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen 
wird. In die Berechnung können beispielsweise Ein-

https://www.crif.ch/dsgvo/
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kommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Ver-
bindlichkeiten, Dauer des Bestehens des Unterneh-
mens, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbe-
ziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Fi-
nanzierungen sowie Informationen von Kreditaus-
kunfteien einfließen. Das Scoring beruht auf einem 
mathematisch-statistisch anerkannten und bewähr-
ten Verfahren. Die errechneten Scorewerte unterstüt-
zen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen 
von Produktabschlüssen und gehen in das laufende 
Risikomanagement mit ein. 

9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen 
Daten auf? 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten mindes-
tens für den nach geltendem Recht vorgeschriebenen 
Zeitraum auf. Eine längere Aufbewahrung ist möglich, 
soweit betriebliche Bedürfnisse wie eine ordnungsge-
mäße Kontoführung, das Management unserer Partner-
beziehungen, die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche  
oder die Befolgung behördlicher Anordnungen dies er-
fordern. So werden die meisten Partnerdaten beispiels-
weise für die Dauer des Vertragsverhältnisses und ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren beginnend mit dem Ab-
lauf des Jahres der Vertragsbeendigung aufbewahrt. 

10. Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese 
wahrnehmen? 
Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ste-
hen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Auskunft: Sie können Informationen zur Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten und eine Kopie 
dieser Daten anfordern. 

• Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten 
Ihrer Ansicht nach falsch oder unvollständig sind, 
können Sie eine entsprechende Änderung dieser Da-
ten verlangen. 

• Löschung: Sie können verlangen, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit dies 
nach geltendem Recht zulässig ist. 

• Einschränkung der Datenverarbeitung: Sie kön-
nen eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten verlangen. 

• Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung: 
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten eingewilligt haben, können Sie diese Ein-
willigung jederzeit widerrufen. 

• Datenübertragbarkeit: Soweit rechtlich möglich, 
können Sie die uns zur Verfügung gestellten perso-
nenbezogenen Daten zurückfordern oder an einen 
Dritten übermitteln lassen, falls dies technisch mach-
bar ist. 

Sie haben das Recht Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im öf-
fentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer 
Interessensabwägung unter Verweis auf Ihre be-
sondere Situation einzulegen, dies gilt auch für 
ein darauf gestütztes Profiling. Eine weitere Ver-
arbeitung durch uns wird dann nur bei Nachweis 
von überwiegenden, zwingend schutzwürdigen 
Interessen erfolgen. 

Zudem steht Ihnen das uneingeschränkte Recht 
zu, eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Direktwerbung zu untersa-
gen und auch ein damit verbundenes Profiling ab-
zulehnen. 

Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich 
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, zu errei-
chen über die Datenschutzanfrage unter https://lea-
singsolutions.bnpparibas.ch/data-privacy. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
haben Sie zusätzlich zur Wahrnehmung der vorste-
henden Rechte die Möglichkeit, eine Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde unter der folgenden 
Adresse einzureichen: 

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte (EDÖB) 
Feldeggweg 1 
CH - 3003 Bern 

11. Wie können Sie sich über Änderungen dieses Da-
tenschutzhinweises informieren? 
Vor dem Hintergrund eines ständigen technischen 
Wandels aktualisieren wir die Datenschutzinformatio-
nen in regelmäßigen Abständen. Die jeweils aktuelle 
Fassung steht Ihnen online zur Verfügung. Über 
grundlegende Änderungen werden wir Sie auf unserer 
Website oder über die sonstigen üblichen Kommuni-
kationskanäle informieren. 

12. Wie erreichen Sie uns? 
Bei Fragen zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-
ten gemäß diesen Datenschutzinformationen wenden 
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, zu 
erreichen über die Datenschutzanfrage unter: 
https://leasingsolutions.bnpparibas.ch/data-privacy. 

https://leasingsolutions.bnpparibas.ch/data-privacy.
https://leasingsolutions.bnpparibas.ch/data-privacy.
https://leasingsolutions.bnpparibas.ch/data-privacy.
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	 Informationen zu Ausbildung und Beruf (z.B. Bildungsstand, Tätigkeit, Name des Arbeitgebers, Verdienst usw.)
	 Bank-, Finanz- und Transaktionsdaten, Bonitätsdaten (z.B. Bankverbindung, Kreditkartennummer, Geldüberweisungen, Vermögen, mitgeteiltes Anlegerprofil, Kredithistorie, Schuldenstand und Ausgaben, Rating)
	 Daten zu Ihren Gewohnheiten und Präferenzen:
	 Daten zur Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf Bank-, Finanz- und Transaktionsdaten
	 Daten zur Interaktion mit uns: unseren Niederlassungen (Kontaktberichte), Websites, Nutzung unserer Apps und Social-Media-Seiten, Verbindungs- und Tracking-Daten wie Cookies, Verbindung zu Online-Diensten,  persönliche Begegnungen, Telefonanrufe, Ch...
	 Video- und Fotoüberwachungsdaten sowie Geolokalisierungsdaten von Finanzierungsobjekten
	 Informationen über Ihr digitales Endgerät (IP-Adresse, technische Daten und eindeutig identifizierende Daten)
	 Anmeldeinformationen, die für die Verbindung zu unserer Webseite und zu unseren Anwendungen verwendet werden.
	 Biometrische Daten, z.B. Fingerabdruck, Stimm- oder Gesichtsmuster, die zu Identifizierungs- und Sicherheitszwecken verwendet werden können

	2. Wer ist von dieser Datenschutzinformation betroffen und von wem erheben wir personenbezogene Daten?
	 von Behörden zur Verfügung gestellte Publikationen/Datenbanken
	 Firmenkunden, Dienstleister oder Geschäftspartner
	 Dritte, wie Kreditauskunfteien und Pools zur Betrugsbekämpfung oder Datenbroker, die in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen herangezogen werden
	 Websites/Social-Media-Seiten mit von Ihnen veröffentlichten Informationen (z.B. Ihre eigene Website  oder Social-Media-Seite) und
	 von Dritten öffentlich zugänglich gemachte Informationen und Datenbanken.

	3. Sonderfälle der Einholung personenbezogener Daten einschließlich einer indirekten Datenerhebung
	 Potenzielle Kunden
	 Familienmitglieder
	 Mitantragsteller, Bürge, Garantiegeber
	 Gesetzliche Vertreter (Bevollmächtigte)
	 Begünstigte von Zahlungstransaktionen unserer Geschäftspartner
	 Begünstigte von Versicherungsverträgen und Treuhandgesellschaften
	 Vermieter
	 Wirtschaftlich Berechtigte
	 Schuldner von Kunden (beispielsweise in einem Insolvenzfall)
	 Aktionäre
	 Vertreter juristischer Personen (beispielsweise von Kunden oder Dienstleistern)
	 Mitarbeiter von Dienstleistern oder Geschäftspartnern.

	4. Weshalb und auf welcher Grundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
	a. Um unsere gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfüllen
	 Bank- und finanzrechtliche Bestimmungen, auf deren Grundlage wir:
	 Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Missbrauch und Betrug zu verhindern
	 Transaktionen aufdecken, die von üblichen Mustern abweichen
	 Ihre Bonität und Ihre Rückzahlungsfähigkeit ermitteln
	 Risiken (Finanz-, Kredit-, Rechts-, Compliance-  oder Reputationsrisiken, Ausfallrisiken usw.), denen wir möglicherweise ausgesetzt sind, überwachen und melden
	 Aufzeichnung, wenn nötig, von Telefongesprächen, Chats, E-Mails etc.
	 Beantwortung einer offiziellen Anfrage einer zuständigen staatlichen Stelle oder Justizbehörde
	 Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen
	 Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Erfüllung von steuerlichen Kontroll- und Mitteilungspflichten.
	b. Um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder zu erfüllen
	 Sie mit Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen versorgen
	 Ihnen behilflich sind und Ihre Anfragen beantworten
	 prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen wir Ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten können und
	 Produkte und Dienstleistungen anbieten.
	c. Um unsere berechtigten Interessen wahrzunehmen
	 Erstellung von Transaktionsnachweisen
	 Betrugsprävention
	 IT-Management einschließlich Infrastrukturmanagement (z.B. gemeinsame Plattformen) sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der betrieblichen Kontinuität und IT-Sicherheit
	 Erstellung von individuellen statistischen Modellen, die auf der Analyse von Transaktionen basieren, um beispielsweise Ihre Bonität besser bestimmen zu können
	 Ausarbeitung von zusammengefassten Statistiken, Tests und Modellen für Forschung und Entwicklung, um das Risikomanagement unserer Unternehmensgruppe zu optimieren oder bestehende Produkte und Dienstleistungen zu verbessern bzw. neue Produkte und Die...
	 Personalisierung unseres eigenen Angebots und des Angebots mit uns verbundener Unternehmenseinheiten durch:
	 eine qualitative Verbesserung unserer Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen;
	 die Bewerbung von zu Ihrer Situation und zu Ihrem Profil passenden Produkten.
	Dies kann erreicht werden durch:
	 die Segmentierung unserer bestehenden und potenziellen Geschäftspartner
	 die Analyse Ihrer Gewohnheiten und Präferenzen auf den verschiedenen Kanälen (Besuch unserer Niederlassungen, E-Mails oder Nachrichten, Besuch der Website usw.)
	 die Weitergabe Ihrer Daten an mit uns verbundene Unternehmenseinheiten, insbesondere, wenn Sie Kunde dieser Unternehmenseinheit sind oder wenn Sie dies werden möchten
	 den Abgleich der Produkte oder Dienstleistungen, die Sie bereits erworben haben oder nutzen sowie uns über Sie vorliegenden Daten
	 die Überwachung aller Transaktionen, um von der üblichen Routine abweichende Transaktionen zu erkennen.
	Möglicherweise werden Ihre Daten in anonymisierten Statistiken zusammengefasst, die professionellen Geschäftspartnern angeboten werden können, um uns bei der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit zu unterstützen. In diesem Fall werden Ihre personenbe...
	d. Um Ihre Entscheidung zu respektieren, wenn wir Sie um Ihre Einwilligung in eine bestimmte Datenverarbeitungsmaßnahme gebeten haben
	 für die Schulung unserer Mitarbeiter durch die Aufzeichnung von eingehenden Anrufen in unseren Callcentern
	 wenn wir für andere als die vorstehend genannten Zwecke weitere Datenverarbeitungsmaßnahmen ergreifen müssen, werden wir Sie entsprechend informieren und gegebenenfalls um Ihre Einwilligung bitten.

	5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?
	 auf der Grundlage gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen
	o Weitergabe der für AML/FT (Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung), Sanktionen, Embargos und KYC erhobenen Daten;
	o Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug;
	o Risikomanagement einschließlich Kredit- und operationeller Risiken (Risikorating/Credit Scoring usw.);
	 auf Grundlage berechtigten Interesses:
	o F&E-Aktivitäten (Forschung und Entwicklung), insbesondere zu Compliance-, Risiko-, Kommunikations- und Marketingzwecken;
	o globaler und konsistenter Überblick über unsere Kunden;
	o Angebot des gesamten Produkt- und Leistungsspektrums der Gruppe, damit Sie davon profitieren können;
	o Personalisierung der Inhalte von Produkten und Dienstleistungen und der Preise für den Kunden.
	 Mit uns verbundene Unternehmenseinheiten (damit Sie beispielsweise unser gesamtes Produkt- und Dienstleistungsangebot nutzen können)
	 Dienstleister, die in unserem Auftrag tätig werden
	 Unabhängige Vertreter, Vermittler oder Broker, Bank- und Geschäftspartner
	 Refinanzierer, Kreditversicherer
	 Finanz- oder Justizbehörden, staatliche Stellen oder öffentliche Einrichtungen (nach Aufforderung und soweit gesetzlich zulässig)
	 Angehörige bestimmter regulierter Berufe wie Rechtsanwälte, Notare oder Wirtschaftsprüfer
	 Auskunfteien
	 Garantiegeber, Bürgen

	6. Datenübermittlung an die CRIF AG
	Wir übermitteln die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobenen, personenbezogenen Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die C...
	7. Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des EWR
	 Verwendung von Standardvertragsklauseln, die vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten genehmigt wurden
	 Formulierung von verbindlichen, unternehmensinternen Regeln.

	8. Findet Profiling statt?
	 Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u.a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Ma...
	 Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.
	 Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Bonität nutzen wir das Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Geschäftspartner seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommen...

	9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
	10. Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese wahrnehmen?
	 Auskunft: Sie können Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Daten anfordern.
	 Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten Ihrer Ansicht nach falsch oder unvollständig sind, können Sie eine entsprechende Änderung dieser Daten verlangen.
	 Löschung: Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
	 Einschränkung der Datenverarbeitung: Sie können eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
	 Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung: Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
	 Datenübertragbarkeit: Soweit rechtlich möglich, können Sie die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zurückfordern oder an einen Dritten übermitteln lassen, falls dies technisch machbar ist.

	11. Wie können Sie sich über Änderungen dieses Datenschutzhinweises informieren?
	12. Wie erreichen Sie uns?

