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NUTZUNG IHRER DATEN 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Close Brothers Factoring GmbH, die als „wir“, „unsere“ 
oder „uns“ bezeichnet wird, gesammelt und verarbeitet. 
 
Diese Mitteilung soll Ihnen einen Überblick darüber geben, welche personenbezogenen Daten wir über Sie 
erheben, und warum wir sie verarbeiten.  Weitere Informationen darüber, wie und warum wir Ihre 
personenbezogenen Daten verwenden, und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre Daten haben, finden Sie 
unter www.closefinance.de.  

 
1. Zweckbestimmungen, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen 
 
Zu den wichtigsten Zwecken, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, gehören die 
folgenden: 
 

A. Um Ihre Identität zu überprüfen, Ihre Eignung für die von Ihnen angeforderten Produkte und 
Dienstleistungen zu beurteilen und zu entscheiden, ob ein Vertrag mit Ihnen abgeschlossen 
werden kann, z. B. nutzen wir: Kreditauskunftsprüfungen und Kreditwürdigkeitsprüfungen, 
Prüfungen auf Strafverfahren/Verurteilungen, finanzielle Bewertungen, Geldwäschebekämpfung 
und Kontrollen zur Betrugsverhütung und die den Austausch personenbezogener Daten mit 
Betrugsverhütungsagenturen beinhalten können. 

 
B. Management, Verwaltung und Beschlussfassung über Ihre Vereinbarung mit uns, wie z.B. die 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Sie, die Ausübung unserer Rechte und die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Vertrag. 

 
C. Verwaltung unserer legitimen Geschäftsinteressen, wie z.B.: Verbesserung des Kundenservice, 

Marktforschung, Qualitätssicherung, Schulung des Personals, Marketing (wenn Sie uns erlaubt 
haben, Ihnen Werbeinformationen zu senden) und statistische Auswertung Ihrer 
personenbezogenen Daten, auch wenn Ihr Antrag von uns abgelehnt wird oder Sie sich 
entscheiden, Ihren Antrag bei uns nicht wahrzunehmen. 

 
D. Erfüllung unserer gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen. 

Nachweispflichten die wir erfüllen müssen, um gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen 
gerecht zu werden, z.B. steuerrechtliche-, oder Gesellschaftsrechtliche Nachweispflichten. 
 

 
 

2. Informationsaustausch mit Kreditauskunfteien 
 

Bei der Entscheidung darüber, ob dieser Vertrag abgeschlossen werden soll, können wir Ihre 

personenbezogenen Daten für eine Bonitätsprüfung Ihrer Person nutzen. Wir können eine Recherche bei 

einer Kreditauskunftei durchführen, die unsere Anfrage mit Ihrem Namen registriert.  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten Dritter zur Verfügung stellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie 

die betroffenen Personen über den Inhalt dieser Datenschutzerklärung informiert und die erforderlichen 

Einwilligungen eingeholt haben, um diese Informationen offenzulegen. 

Wir können auch regelmäßige Nachforschungen bei Kreditauskunfteien anstellen, um das 

Vertragsverhältnis bei uns zu verwalten. 

 


