
 

 

Informationen zum Datenschutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 

Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Welche 
Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt wer-
den, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. verein-
barten Dienstleistungen. 

Neben der Verarbeitung durch uns findet auch eine Verarbeitung 
bei dem von uns eingesetzten Vertragspartner (Leasinggeber, 
Factoring Gesellschaft, etc.) statt. Hier gelten die jeweiligen Daten-
schutzerklärungen des direkten Vertragspartners. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 

DRACKE LEASING e.K. 
Wilhelmstraße 14 
65185 Wiesbaden 
Telefon: (0611) 157501-0 
Fax: (0611) 157501-28 
eMail: info@dracke-leasing.de 

Aufgrund unsere Unternehmensgröße müssen wir keinen Daten-
schutzbeauftragten stellen. Wir nehmen Ihr Anliegen ernst, wen-
den Sie sich im Bedarfsfall an o.g. Kontaktadresse oder per Mail 
an  

datenschutz@dracke-leasing.de. 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir, bzw. unsere Vertrags-
partner? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen un-
serer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Zudem 
verarbeiten wir - soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung 
erforderlich - personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Einwohnermel-
deämter, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, In-
ternet) zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen, sons-
tigen Dritten berechtigt übermittelt werden. 

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Ad-
resse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staats-
angehörigkeit), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Au-
thentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus kön-
nen dies auch Auftragsdaten (z.B. Zahlungsauftrag), Daten aus der 
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten 
im Zahlungsverkehr), Informationen über Ihre finanzielle Situation 
(z.B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von Vermö-
genswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbe-
Scores), Dokumentationsdaten (z.B. Gesprächsdokumentation, 
Besuchsbericht) sowie andere mit den genannten Kategorien ver-
gleichbare Daten sein. 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und 
auf welcher Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetzsetz (BDSG): 

a.) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b 
DSGVO) 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Finanz-
dienstleistungen im Rahmen der Durchführung unserer Finanz-
dienstleistungen für unsere Kunden oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die Zwe-
cke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem 
konkreten Produkt (z.B. Leasing, Miete, Mietkauf, Factoring) und 
können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung und Abschluss 
der o. g. Produkte umfassen. Die weiteren Einzelheiten zu den 
Datenverarbeitungszwecken können Sie den maßgeblichen Ver-
tragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen. 

b.) Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche 
Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interes-
sen von uns oder Dritten. Beispiele: 

• Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. 
Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken 

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse 
zwecks direkter Kundenansprache 

• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der 
Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben 

• Geltendmachung  rechtlicher  Ansprüche  und  Verteidigung  
bei  rechtlichen Streitigkeiten 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung 
von Dienstleistungen und Produkten. 

c.) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) oder 
im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO) 

Zudem unterliegen wir bzw. unsere Vertragspartner als Finanz-
dienstleistungsunternehmen diversen rechtlichen Verpflichtun-
gen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z.B. Kreditwesenge-
setz, Geldwäschegesetz, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben (z.B. der Europäischen Zentralbank, der Europäi-
schen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der 
Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprü-
fung, die Identitäts- und Alters-prüfung, Betrugs- und Geldwä-
scheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Mel-
depflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken. 

4. Wer bekommt meine Daten? 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zu-
griff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte 
Vertragspartner, Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu 
diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese sich zur Vertraulich-
keit verpflichten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kredit-
wirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druck-
dienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und 
Consulting sowie Vertrieb und Marketing. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb un-
seres Unternehmens ist zunächst zu beachten, dass wir alle kun-
denbezogenen Tatsachen und Wertungen, von denen wir Kennt-



nis erlangen, vertraulich behandeln. Informationen über Sie dür-
fen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder Sie uns mit der Vermittlung eines Vertrages beauf-
tragt haben. Diese Beauftragung kann auch durch Dritte, z. B. Ih-
rem Lieferanten erfolgen. Für die Abwicklung Ihrer Anfragen leiten 
wir Ihre Daten an die von uns ausgewählte Leasinggesellschaft 
weiter. Die Gesellschaft teilen wir Ihnen auch mit separater Daten-
schutzerklärung mit. 

Bei bestehenden Verträgen ergibt sich dies aus Ihren Vertragsun-
terlagen. 

Weitere Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: 

a.) Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundes-
bank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanz-
behörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetz-
lichen oder behördlichen Verpflichtung. 

b.) Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder ver-
gleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Ge-
schäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermit-
teln, je nach Vertrag z. B. Leasinggesellschaften, Factoring Unter-
nehmen, etc. 

c.) Die zur Erfüllung Ihres Auftrages beteiligten Unternehmen wie 
z.B. Lieferanten.  

d.) Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für 
die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben. 

5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Or-
ganisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet statt, soweit es 
zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist (z. B. Vertragsab-
schluss im Ausland, Zahlungsaufträge), 

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, 
solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere 
Geschäftsbeziehung gegenüber dem kreditgebenden Institut ein 
Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig ge-
löscht, es sei denn, deren befristete Weiterverarbeitung ist erfor-
derlich zu folgende Zwecken: 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflich-
ten: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abga-
benordnung (AO), das Kreditwesengesetz (KWG) und das Geld-
wäschegesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Auf-
bewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Ver-
jährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 
Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre 
beträgt. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das 
Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht 
auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSG-VO. Beim Auskunftsrecht 

und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 
und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei 
einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 
2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass 
der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor 
dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme 
und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung 
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir und/oder unsere Vertragspartner 
(idR Leasinggesellschaften) gesetzlich verpflichtet sind. Ohne 
diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, für Sie 
den Vertrag zum Abschluss zu bringen. 

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vor-
schriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäfts-be-
ziehung anhand Ihres Ausweisdokumentes zu identifizieren und 
dabei Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
Anschrift sowie Ausweisdaten zu erheben und festzuhalten. Damit 
wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, ha-
ben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Infor-
mationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im 
Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unver-
züglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informatio-
nen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die 
von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen o-
der fortsetzen. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht 

nach Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-
derzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffen-der personenbezo-
gener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grund-
lage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im 
Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. Legen Sie Widerspruch ein, wer-
den wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir bzw. Ihre direkten Vertragspartner können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. 

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für 
Zwecke der Direktwerbung: In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie 
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derarti-
ger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezoge-
nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst ge-
richtet werden an: 

datenschutz@dracke-leasing.de 


