https://www.easyautosale.com/de/datenschutz

Datenschutzinformation easyautosale.com
Das Angebot easyautosale.com („easyautosale.com“, „Angebot“ oder „Plattform“) wird von der
AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, 81675 München, gesetzlich vertreten durch die
Geschäftsführer Tobias Hartmann und Christian Gisy („AutoScout“, „wir“ oder „uns“) als
Verantwortlicher im Sinne des geltenden Datenschutzrechts zur Verfügung gestellt.
Mit den nachfolgenden Angaben informieren wir Sie, welche personenbezogenen Daten wir
erheben, wenn Sie easyautosale.com nutzen und wie wir mit diesen Daten umgehen. Sie können
diese Datenschutzinformation jederzeit unter der Rubrik „Datenschutz“ auf der Website aufrufen.

1

Welche Daten verarbeitet AutoScout24?

easyautosale.com ist eine Plattform für Anbieter und Käufer von Autos. Grundsätzlich können
Sie unser Angebot besuchen, ohne sich zu registrieren und uns hierbei aktiv personenbezogene
Daten mitzuteilen. In diesem Fall erheben wir nur die folgenden Daten:
•
•
•
•
•
•
•

1.1

Dateiname der Seite oder Datei bzw. von Ihnen im Rahmen von Eingaben übergeben
Informationen (z.B. Queryparameter in der URL);
Dateiname der Seite, von der aus die aktuelle Seite oder Datei angefordert wurde;
Datum und Uhrzeit der Anforderung;
Zugriffsstatus (Seite übertragen, Seite nicht gefunden etc.);
Typ und Betriebssystem des verwendeten Webbrowsers;
IP-Adresse des Clients
Statistiken zu Seitenaufrufen, Verkehrsdaten sowie Werbedaten (jeweils über Cookies –
siehe unten unter Cookies).

Registrierung bei easyautosale.com

Sofern Sie sich entscheiden, aktiv an unserem Marktplatz zu handeln, bedarf es einer
Registrierung, bei der wir folgende Daten von Ihnen erheben:
Als Privatanbieter: E-Mailadresse und Passwort, Anrede, Vorname, Nachname, Straße und
Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Vorwahl und Telefonnummer
Als gewerblicher Anbieter (kein Autohändler): Firmenname, Branche, Anrede, Vorname,
Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Vorwahl und Telefonnummer,
Zweitnummer (optional), E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Passwort
Als Autohändler: Anrede, Vor- und Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und
Ort, Vorwahl und Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Passwort,

Firmenname, Markenschwerpunkt, Händlerstatus, Name der Händlergruppe (sofern Teil einer
Händlergruppe), Website, DAT-Kundennummer, Zweitnummer (optional), Fax (optional).

1.2

Daten, die Sie bei easyautosale.com eingeben

Je nachdem, in welcher Eigenschaft Sie welche Funktion der Plattform nutzen, erheben wir
weitere Daten, die sie in unserer Plattform eingeben. Sie sind nicht verpflichtet, die jeweiligen
Angaben zu machen; ohne diese Daten können Sie die jeweilige Funktion aber nicht nutzen. Über
Daten, die wir im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Plattform erheben, informieren wir Sie
unter Ziff. 2.
Als Nutzer der Funktion Verkaufen: Informationen über die Art des angebotenen Fahrzeugs
(Anbieter, Fahrzeugart, Hersteller, Typ, Modell, Preis, Erstzulassung, Kilometerstand, Leistung,
Fahrzeugzustand, Fotos und vergleichbare Daten). Anrede, Vor- und Nachname, Adresse, EMail-Adresse und die Telefonnummer zum Zweck der telefonischen Kontaktaufnahme durch das
Beratungsteam von easyautosale.com und der Erstellung der Kaufvertragsvorlage, sowie die
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) zur Ermittlung der Fahrzeugbewertung.
Als Bezieher von Mailings: E-Mail-Adresse sowie, wenn durch Registrierung als Anbieter
angegeben, Vor- und Nachname zur Anrede, weitere Daten wie Postleitzahl zur Ausspielung von
lokalen Angeboten.) Um unseren Newsletter optimal nach Ihren Interessen und Wünschen
gestalten zu können, werden die Klicks auf die Links in dem E-Mail-Newsletter registriert und
gespeichert.
Als Nutzer der der Funktion Zukauf als Händler: Anrede, Vor- und Nachname, Adresse, EMail-Adresse und Telefonnummer, Firmenname, Website, DAT-Kundennummer, Zweitnummer
(optional) Fax (optional). Sowie abweichende Rechnungsadresse, abweichende Geschäftsadresse,
sofern eingetragen. Bei optionaler Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens: Firmenname,
Kunden-Nr., Kontoinhaber, BIC, IBAN, Geldinstitut, E-Mail

2 Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage
verarbeitet AutoScout24 Ihre Daten?
Wir verarbeiten Ihre Daten hauptsächlich, um Ihnen das Angebot und die damit verbundenen
Funktionen zur Verfügung zu stellen. Daneben erfolgen noch einige weitere Verarbeitungen für
weitere Zwecke, die wir zusammen mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen nachfolgend darstellen.
Unter anderen verwenden wir auf der Plattform verschiedene Verfahren zur Nutzungsanalyse
(unter Einsatz von Cookies). Außerdem unternehmen wir Verarbeitung zu Zwecken der
Direktwerbung mittels E-Mail und zu Sicherheits- und Rechtsverfolgungszwecken.

2.1 Bereitstellung des Portals

Wir verarbeiten Ihre Daten, um Ihnen das Angebot und die damit verbundenen Funktionen zur
Verfügung zu stellen. Unsere Dienstleistung, eine Plattform für Anbieter und Käufer von Autos
anzubieten, beinhaltet insbesondere, die Vermittlung der Fahrzeuge an Händler.
Die uns von Ihnen übermittelten Objektdaten (Adresse, Fahrzeugmodell, Preis, etc.) speichern
und verarbeiten wir zum Zwecke statistischer Auswertungen inkl. deren Veröffentlichung über
die Anzeigendauer hinaus. Sie können der Hinzuspeicherung Ihrer Kontaktinformationen
nach Ablauf der Anzeigendauer widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an
info@easyautosale.com.
Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung eingegangener
Vertragsverhältnisse notwendig ist, etwa für die Übersendung von Rechnungen oder für
Kontaktaufnahmen bei auftretenden Problemen.
Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten,
personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit es für die Nutzung eines Dienstes bzw. die
Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist (z.B. § 15 Abs. 1 TMG; Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO),
bzw. weil AutoScout24 ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, die Nutzung der
Plattform so leicht und effizient wie möglich zu machen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). In manchen
Fällen holen wir auch Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung ein (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO).

2.2 Statistische Auswertungen und bedarfsgerechte Gestaltung (Cookies)
Bei der Nutzung unseres Angebots verwenden wir so genannte Cookies, d.h. alphanumerische
Identifikationszeichen, die wir mittels Ihres Web-Browsers an Ihren Computer übermitteln. Sie
ermöglichen unseren Systemen, Ihren Browser vorübergehend von anderen zu unterscheiden.
Zum anderen verwenden wir sog. Sessioncookies, mit deren Hilfe Sie für die Dauer eines
Besuchs auf unseren Seiten eine Session-ID erhalten, die es uns ermöglicht, Sie als einen
bestimmten (anonymen) Nutzer wiederzuerkennen. Hierdurch können wir für Sie Kontinuität im
Rahmen Ihres Besuches erzeugen. Der Sessioncookie und Ihre Session-ID werden am Ende Ihres
Besuches auf unserer Seite gelöscht.
Wenn Sie dieses Vorgehen unterbinden möchten, können Sie dies durch eine Deaktivierung des
Cookies erreichen. Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen,
wie Sie Ihren Browser so einstellen, dass er keine Cookies mehr oder nur eingeschränkt
akzeptiert. Dort erfahren Sie auch, wie Sie Ihren Browser konfigurieren müssen, damit er Sie
informiert, wenn Ihrem Computer ein Cookie „angeboten“ wird. Leider können Sie nur mit einer
aktivierten Cookieannahme die Funktionalität unserer Webseite vollständig nutzen und erleben.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Cookiefunktion Ihres Browsers bei Ihrem Besuch auf unseren
Seiten eingeschaltet zu lassen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich nach Beendigung des
Gebrauchs eines Computers, den Sie mit anderen teilen und dessen Browser so eingestellt ist,
dass der Rechner Cookies akzeptiert, stets vollständig abzumelden. Falls Sie Cookies nicht
akzeptieren, ist es uns leider nicht möglich, Ihnen einen einwandfrei funktionierenden Marktplatz
zur Verfügung zu stellen.

Für die vorstehend genannten Zwecke der statistischen Auswertung und der bedarfsgerechten
Gestaltung unseres Angebots, setzen wir - sofern Sie dem nicht widersprochen haben unterschiedliche Verfahren ein.
2.2.1 Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”).
Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Diese
Datenübermittlung erfolgt auf Grundlage einer entsprechenden EU-US-Privacy-ShieldZertifizierung von Google, welche unter folgende Adresse eingesehen werden kann:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Die Verwendung von Google Analytics erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an
einer bedarfsgerechten Gestaltung, der statistischen Auswertung sowie der effizienten
Bewerbung unserer Internetseite und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen nicht
überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

2.5 Direktwerbung mittels E-Mail

Um Ihnen einen möglichst umfassenden Service zu bieten, nutzen wir Ihre Daten zudem, um
Ihnen geeignete eigene oder fremde Zusatzinformationen zu übersenden, die im Zusammenhang
mit allen Leistungen stehen.
Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es gestatten,
personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung zu verarbeiten, weil AutoScout24 hieran
ein überwiegendes berechtigtes Interesse hat und ausnahmsweise eine unzumutbare Belästigung
nicht anzunehmen ist (u.a. § 7 Abs. 3 UWG; Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).
Sofern Sie den Erhalt solcher E-Mails nicht wünschen, können Sie diese jederzeit
abbestellen, entweder auf der Hauptseite Ihres persönlichen Bereichs oder durch eine
entsprechende Mitteilung per E-Mail an info@easyautosale.com. Sofern Sie uns eine
entsprechende Einwilligung erteilt haben, verarbeitet AutoScout24 Ihre E-Mail-Adresse für
Werbung im Zusammenhang mit Autokauf und -verkauf.

2.6

Sicherheit und Schutz vor Missbrauch

Letztlich verwenden wir die Daten aller Teilnehmer, um im Interesse der redlichen Nutzer
eventuellen Missbrauchshandlungen im Rahmen unseres Automarktplatzes effektiv
entgegenzutreten und um unsere Kunden in diesen Fällen vor Schaden zu schützen.
Diese Verarbeitungen erfolgen auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten,
personenbezogene Daten zum Schutz vor Missbrauch und zur Rechtsverfolgung zu verarbeiten
und weil AutoScout24 ein überwiegendes berechtigtes Interesse an Verarbeitungen zur
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Angebots hat (u.a. § 15 Abs. 8 TMG,
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

2.7

Kundenservice

Der easyautosale.com-Kundenservice beantwortet im Tagesgeschäft Serviceanfragen von
kommerziellen Händlerkunden, Privatkunden und Interessenten. Dabei werden
personenbezogenen Daten der Kunden erhoben und verarbeitet. Personenbezogene Daten werden
erhoben, indem Kunden diese in einem dafür vorgesehenen Kontaktformular auf der Website an
uns übermitteln oder uns per E-Mail, Telefon oder Chat kontaktieren. Die erteilten Daten erheben
wir zum Zwecke einer eindeutigen Kundenverifizierung und für eine schnelle Bearbeitung der
Kundenanfragen. Da wir ständig bestrebt sind unsere Serviceleistungen für unsere Kunden zu
verbessern, werden die Daten gegebenenfalls anonymisiert ausgewertet. Sämtliche Daten werden
ausschließlich zweckgebunden verwenden und nicht an Dritte weitergegeben.
2.7.1

Live-Chat

Der Live-Chat ermöglicht unseren Kunden eine schnelle Kontaktaufnahme mit dem
easyautosale.com-Kundenservice. Daten, die über den Chat bei uns eingehen, werden dem
jeweiligen Benutzerkonto zugeordnet und dort gespeichert.
2.7.3

telefonische Kontaktaufnahme

Bei der telefonischen Kontaktaufnahme über die Servicehotline +49 89 444 56 3700 0 werden
wir bei Privatanbietern folgende Daten abfragen: Anrede, Vor-/Nachname, E-Mail-Adresse und
im Rahmen des geführten Gespräches weitere Angaben bezüglich der Kontaktaufnahme. Handelt
es sich bei einem Anrufer um einen bei easyautosale.com registrieren Kunden, wird eine
Zusammenfassung des am Telefon geäußerten Anliegens dem Benutzerkonto zugeordnet.
Dadurch wird eine möglicherweise notwendige Weiterbearbeitung des Anliegens durch eine
Fachabteilung ermöglicht. Bei anrufenden Händlerkunden speichern wir folgende Daten:
Anrede, Vor-/Nachname, Firmenname, E-Mail-Adresse und weitere nicht personenbezogene
Informationen im Rahmen des Profils und der Inserate.

3
weiter?

An welche Empfänger geben wir Ihre Daten

Es kann vorkommen, dass wir Ihre Daten im Rahmen der in Ziffer 2. genannten Zwecke auch an
andere Empfänger weitergeben, wie sie im Einzelnen bereits dort benannt sind. Im Rahmen der
Bereitstellung des Angebots und der damit verbundenen Funktionen und Services geben wir Ihre
Daten beispielsweise an Service-Anbieter zur Abfrage von Fahrzeugausstattungen.
Es können ausnahmsweise auch Situationen bestehen, in denen wir gesetzlich verpflichtet sind,
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, etwa im Rahmen staatlicher
Strafverfolgungsmaßnahmen. Im Falle eines beanstandeten Missbrauchs von easyautosale.com
ist Voraussetzung für eine Weitergabe von Daten an andere Nutzer, dass begründete und
dokumentierte Anhaltspunkte für den Missbrauch vorliegen.
Daneben kann eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb der Scout24-Gruppe,
an Dienstleistungsunternehmen (ggf. auch Drittländern), an staatliche Behörden und an durch
eine Rechtsverletzung Betroffene und evtl. an andere Unternehmen im Rahmen einer
Unternehmenstransaktion erfolgen, wie im Einzelnen nachfolgend erläutert.

3.1

Weitergabe innerhalb der Scout24-Unternehmensgruppe

AutoScout ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, welches international operiert und
Teil der Scout24-Unternehmensgruppe ist. Bestimmte personenbezogenen Daten, wie etwa
Daten, die bei der Registrierung vom Nutzer angegeben werden, können innerhalb der
Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der gemeinsamen
Kundenbetreuung, im Rahmen des Erforderlichen weitergeben werden.

3.2

Weitergabe an weisungsgebundene Dienstleister

Teilweise setzten wir für bestimmte Datenverarbeitungstätigkeiten weisungsgebundene
Dienstleistungsunternehmen (sowohl Gesellschaften der Scout24-Unternehmensgruppe als auch
externe Dienstleister) ein. Es handelt sich hierbei ausnahmslos um weisungsgebundene
Dienstleistungsunternehmen, die die Daten in unserem Auftrag und nach unseren Weisungen
verarbeiten.

Aufgrund der vorstehend genannten Weitergaben kann es dazu kommen, dass die
weisungsgebundenen Dienstleister die Daten in Staaten außerhalb der der EU („Drittländern“)
verarbeiten.
Jede Übermittlung von Daten an ein Drittland erfolgt unter Beachtung des anwendbaren
Datenschutzrechts. Soweit für ein Drittland durch die Europäische Kommission das Vorliegen
eines angemessenen Schutzniveaus nicht festgestellt worden ist, sieht AutoScout24 angemessene
Garantien vor, um einen adäquaten Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten. Dies kann
beispielsweise durch den Abschluss von Datenverarbeitungsverträgen, die EUStandarddatenschutzklauseln enthalten und nach Ansicht der Europäischen Kommission
angemessene Garantien bieten (abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.htm), erfolgen.

3.3
Weitergabe an staatliche Stellen, an Geschädigte und zur
Rechtsverfolgung
Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen oder missbräuchlichen Nutzung von
easyautosale.com oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten
an die Strafverfolgungsbehörden sowie ggf. an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht
jedoch nur dann, wenn Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches Verhalten
vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von
Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich
verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind
Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen und
die Finanzbehörden.

3.4

Weitergabe im Rahmen von Unternehmenstransaktionen

Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass sich die
Struktur unseres Unternehmens wandelt, indem die Rechtsform geändert wird,
Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft
werden. Bei solchen Transaktionen werden die Kundeninformationen gegebenenfalls zusammen
mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens an den Erwerber bzw. den Rechtsnachfolger
weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem
vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzinformation und dem anwendbaren Datenschutzrecht erfolgt.
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Vorschriften. Danach ist diese Datenverarbeitung dadurch gerechtfertigt, (1) dass die
Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zur Nutzung von easyautosale.com, erforderlich ist,
oder (2) AutoScout24 ein berechtigtes Interesse daran hat, die Daten für administrative Zwecke
weiterzugeben oder die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
ist, der AutoScout24 unterliegt.

4

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die Zwecke, für
die wir sie nach den vorstehenden Ziffern verarbeiten, nicht mehr erforderlich sind. Die konkrete
Speicherdauer hängt davon ab, wie Sie unser Angebot nutzen.
Wenn Sie sich bei uns registriert haben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten während
der Dauer Ihrer Registrierung und löschen sie, sobald Sie Ihren Nutzer-Account löschen. Wir
behalten für einen Zeitraum von 7 Tagen jedoch noch Sicherungskopien Ihrer Daten auf, bevor
auch diese endgültig gelöscht werden.
Für den Fall, dass Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten (z.B. zum Zweck der
Werbenutzung) erteilt haben, speichern wir Ihre Daten bis Sie die Einwilligung widerrufen.
Soweit wir Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahren müssen, tritt anstelle einer Löschung
eine Einschränkung der weiteren Verarbeitung der betroffenen Daten.

5

Welche Rechte haben Sie als betroffene Person?

Als Betroffener der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie ein Auskunftsrecht über
die verarbeiteten Daten, ein Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, ein Recht
auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, ein Recht, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken, sowie ein Recht auf die Übertragbarkeit Ihrer
personenbezogenen Daten. Weiter haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde
einzulegen.
In den Fällen, in denen die Datenverarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder lit. f DSGVO
beruht, oder zum Zwecke der Direktwerbung erfolgt, haben Sie das Recht, gegen die
Verarbeitung Widerspruch einzulegen.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

5.1

Widerspruchsrecht

Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen, Wir werden nach erfolgtem
Widerspruch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn,
AutoScout24 kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Unbeschadet des vorstehenden Widerspruchsrechts können Sie auch der Erhebung und
Verarbeitung der Informationen über die Nutzung von Mailings jederzeit widersprechen.
Bitte beachten Sie, dass mit einem Widerspruch der Versand des Newsletters beendet wird. Ihren
Widerspruch zu Newslettern und Mailings richten Sie bitte an: info@easyautosale.com

Sie können Ihren Widerspruch zu Newslettern und Mailings auch an die postalische Adresse
AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, 81675 München, oder an die Telefonnummer +49 89
444 56 3700 richten.

5.2

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Einwilligungen, die Sie uns ggf. erteilt haben jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Sie können Ihren Widerruf an die AutoScout24
GmbH, Bothestraße 11-15, 81675 München richten, oder per E-Mail an info@easyautosale.com.

5.3

Recht zur Berichtigung und Vervollständigung von Daten

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten. Weiterhin haben Sie
das Recht, im Umfang des Art. 16 S. 2 DSGVO von uns die Vervollständigung Ihrer Daten auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen, sofern diese unvollständig sein sollten.

5.4

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von uns die
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Voraussetzungen
sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind sowie
in Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder eines
Widerrufs einer Einwilligung, des Bestehens einer Löschpflicht nach Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten, dem AutoScout24 unterliegt oder der Erhebung der Daten in Bezug
auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft nach Art. 8 Abs. 1 DSGVO.

5.5

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18
DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und AutoScout24 umstritten ist, für die Dauer,
welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert sowie im Fall, dass der Nutzer bei einem
bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung
verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für die von AutoScout24 verfolgten Zwecke nicht
länger erforderlich sind, der Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigt sowie wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs
zwischen AutoScout24 und dem Nutzer noch umstritten ist.

5.6

Auskunfts- und Beschwerderecht

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von AutoScout24 bei
easyautosale.com verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art.
15 DSGVO zu erhalten.

Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

5.7

Recht auf Datenübertragbarkeit

Soweit wir Daten verarbeiten, die Sie uns bereitgestellt haben, steht Ihnen das Recht zu, die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten bzw. diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

6 Kontakt Datenschutzbeauftragte
Für Auskünfte und Fragen zum Thema Datenschutz steht Ihnen unsere
Datenschutzbeauftragte gerne zur Verfügung:
AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, 81675 München
as24-datenschutz@autoscout24.com

8

Änderung dieser Datenschutzinformation

Das Angebot von AutoScout24 kann von Zeit zu Zeit geändert werden, insbesondere, um die
Funktionalitäten der Plattform weiter zu verbessern. Solche Änderungen können sich auch auf die
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auswirken. Wir behalten uns aus diesem Grund vor,
diese Datenschutzinformation jederzeit zu ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserer
Website unter der Rubrik „Datenschutz“ abrufbar. Bitte informieren Sie sich auf diesem Wege
regelmäßig über den aktuellen Stand der Datenschutzinformation.
Stand: 23. Mai 2018

