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Merkblatt zur Datenerhebun
ng,
-verarbeitung, -übermittlung
g und -nutzung

Um eine ko
orrekte und schnelle Abwicklung von Fahrzeugbeestellungen,
Service- un
nd Betreuungsleistungen zu gewährleisten, bedieen(t)en sich
die Audi Sttuttgart GmbH un
nd der Hersteller** der Hilfe eleektronischer
Datenverarrbeitung (EDV).
Die Verarbe
eitung der dem Hersteller**
H
und der
d Audi Stuttgartt GmbH
bekannt ge
egebenen Daten zu Ihrer Person wird
w im Wesentliichen
durch die D
Datenschutzgrund
dverordnung (DS
SGVO) geregelt.

Für Kunde

Bis zum 24.05.2018 gilt das BDSG
Nach § 4 BD
DSG ist die Datenerhebung, -verarb
beitung und -nutzuung
(nachstehen
nd: Datenverwend
dung) zulässig, we
enn das BDSG od er eine
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt
e
oder wenn der Betroffene einngewilligt
ß § 28 S. 1 Nr. 1 BDSG
B
ist die Daten
nverwendung insbbesondere
hat. Gemäß
dann erlaub
bt, wenn dies zur Erfüllung
E
des mit Ihnen geschlossennen
Vertrages dient.
Ab 25.05.20
018 gilt die DSGV
VO:
Nach Art. 6 A
Abs. 1, a – f DSGV
VO ist die Verarbeittung personenbezoogener
Daten rechtm
mäßig, wenn einer der darin genannte
en Punkte erfüllt istt.
Unter andere
em ist gem. Art. 6 Abs.
A
1 die Datenve
erarbeitung insbesoondere
erlaubt, wenn dies zur Erfüllung
g des mit Ihnen geschlossenen Vertraages dient.
Hierzu gehörrt auch die Durchfü
ührung vorvertraglic
cher Maßnahmen.
Für einige Z
Zwecke, die über das
d eigentliche Ve
ertrags- und
Betreuungsvverhältnis hinausg
gehen, ist in Ihrem
m jeweiligen Vertraag bzw. in
den Rückan
ntwort-Elementen zu Werbeaktionen
n der Audi Stuttgaart GmbH
und des Herrstellers** eine da
atenschutzrechtlich
he Einwilligungserrklärung § 4
Abs. 1 BDSG
G (ab 25.05.2018
8 Art. 6 Abs. 1, a DSGVO) aufgenoommen
worden.
Wird diese E
Einwilligungserklä
ärung bei Abschlus
ss des jeweiligen V
Vertrages
nicht unterscchrieben, bzw. zu einem späteren Zeitpunkt
Z
widerruffen,
verpflichten sich die Audi Stutttgart GmbH und der
d Hersteller Ihree Daten
lediglich im gesetzlich zulässiigen Rahmen zu verwenden.
v
Im Folgende
en finden Sie nähe
ere Informationen über die Erhebunng,
Speicherung
g, Übermittlung un
nd Nutzung Ihrer Kundendaten:
K
1. Datene
erhebung / -speic
cherung bei der Audi
A
Stuttgart Gm
mbH
Die Audi Stu
uttgart GmbH speichert Daten, die für
f die Bestellung Ihres
Neufahrzeug
ges /Gebrauchtfahrzeuges bzw. fürr Service- und
Betreuungslleistungen für Kun
nden und Interessenten notwendig ssind. Das
sind zunäch
hst Angaben in Ka
auf- und Serviceve
erträgen. Weiter w
werden
abwicklungsstechnische Daten
n wie Kundennummer und Kaufpreiis geführt,
sowie im Ra
ahmen von Fahrze
eugserviceleistung
gen fahrzeugspezzifische
Daten und e
erbrachte Leistung
gen erhoben und verarbeitet.
v
Soweit Sie e
eingewilligt haben, werden die notw
wendigen Daten duurch die
Audi Stuttga
art GmbH zur Durcchführung der untter den Punkten 5 .3 bis 5.5
dieses Merkkblattes beschrieb
benen Kundenbetrreuung, -befragungg und
persönlich a
auf Sie zugeschnitttenen Kundeninfo
ormationen zusätzzlich
erhoben und
d gespeichert.
2. Datens
speicherung beim
m Hersteller**
Der Hersteller** speichert Datten, die ihm von der
d Audi Stuttgart GmbH im
n Kauf-, und Serviceverträgen überrmittelt werden.
Rahmen von
Zusätzlich w
werden Daten von Kunden und Interessenten des Heerstellers**
gespeichert, die über den Inte
ernetauftritt des Herstellers** oder ddie
zentralen He
ersteller** Kunden
nbetreuung Kontakt mit dem Hersteeller**
aufnehmen.
peicherung umfasst ebenfalls Daten
n, die im Rahmen von
Die Datensp
Marketingakktivitäten des Hersstellers** erhoben worden sind.
3.

Datenü
übermittlung zwischen der Audi Stuttgart GmbH
H und dem
Herstelller**
Um einen akktuellen Datensatzz bei der Audi Stu
uttgart GmbH und bei dem
Hersteller** sicherzustellen un
nd um gegebenen
nfalls eine Korrekttur
vornehmen zu können, erfolgt ein Austausch der erhobenen Datten.
4. Datenn
nutzung durch die Audi Stuttgart GmbH
Die Audi Stu
uttgart GmbH kann die von Ihnen erhobenen und gesspeicherten
Daten eigen
nverantwortlich zum Zwecke der Leistungserbringungg sowie zum
Zwecke der Vertragsabwicklu
ung, Kundenbetreu
uung, -befragung und auf Sie
persönlich zzugeschnittener Kundeninformationen nutzen (vgl. hieerzu Ziffern
5.1 – 5.5. dieses Merkblattess).
5. Datenn
nutzung durch de
en Hersteller**
5.1. Leistung
gserbringung
Der Hersteller** nutzt die durcch die Audi Stuttgart GmbH übermitttelten
en, um eine korrekkte und schnelle Erbringung
E
von beestellten
Kundendate
Leistungen vvornehmen zu können (z.B. Neufah
hrzeuge).
5.2. Vertragsabwicklung
Der Hersteller** nutzt im Anscchluss an die Leis
stungserbringung ggemäß Ziffer
5.1 dieses M
Merkblattes und/od
der zur Erfüllung gesetzlicher
g
und vvertraglich
übernomme
ener Verpflichtungen entsprechend Ziffer 2 dieses Meerkblattes die
durch die Au
udi Stuttgart GmbH übermittelten od
der von ihr selbst erhobenen
Kundendate
en (z.B. im Rahme
en von Gewährleis
stung oder Garanttie). Ferner
kann der He
ersteller** Sie bitte
en, an Marktforsch
hungsuntersuchunngen
teilzunehme
en.

5.3. Kundenbetreu
uung
Diie Kundendaten werden
w
darüber hinnaus im Falle Ihre
er Einwilligung von
v
de
em Hersteller** ge
enutzt, um eine um
mfassende Kundenbetreuung für Sie
e
sic
cherzustellen. Die
ese ist für Sie kosttenlos und umfass
st insbesondere
folgende Leistungen
n:
Ihnen steht die zentrale Kuundenbetreuung des Herstellers*** zur

Ve
erfügung. Ihre An
nliegen werden ddort im Rahmen der Servicezeite
en von
ko
ompetenten Ansprechpartnern entggegengenommen
n und bearbeitet. Durch
die
e Nutzung bere
eits existierendeer Informationen entfällt eine erneute
e
Errhebung Ihrer Da
aten, damit so eeine schnellere und
u
bedürfnisgere
echtere
Be
earbeitung Ihrer Anliegen
A
erfolgt.

Der Hersteller*** Notdienst stehtt Ihnen im Falle einer
e
Panne oderr eines
Un
nfalls rund um die
e Uhr zur Verfüguung. Die Nutzung Ihrer bereits erho
obenen
Da
aten kann in Notfällen
N
wertvollee Zeit sparen und Ihnen somiit eine
un
nbürokratische und
d schnelle Hilfe veerschaffen.
5.4. Kundenbefrag
gung
Errgebnisse aus Marktforschungsuuntersuchungen bilden eine wichtige
w
laufende Verb
Informationsgrundla
age für die
besserung bzw. die
Ne
euentwicklung vo
on Produkten undd Services. Ihre von der Audi Sttuttgart
Gm
mbH übermittelten
n Kundendaten köönnen daher im Falle
F
Ihrer Einwilligung
vo
on dem Herstellerr** zur Durchführrung von Kunden
nbefragungen eing
gesetzt
we
erden.
5.5. Persönlich auff Sie zugeschnitttene Kundeninfo
ormationen
Im
m Falle persönlich auf Sie zugeschnnittener Kundeninfformationen werde
en,
so
ofern Sie eingewilligt haben, Ihre Daten – gegeben
nenfalls mit andere
en
pe
ersonenbezogenen Daten, die Sie ggegenüber der Audi Stuttgart GmbH
H und /
od
der dem Herstellerr** mitgeteilt habeen – in einer Daten
nbank
zu
usammengeführt, gespeichert und ddort automatisch ausgewertet
a
mit de
em
Ziel, das sich hierau
us ergebende pers
rsonenbezogene Kundenprofil
K
mit
ind
dividuellen Produk
kt- und Dienstleisttungsangeboten abzugleichen.
a
An
nschließend könne
en Sie entsprecheende persönlich auf Sie zugeschnitttene
Ku
undeninformatione
en (z.B. Angebotee zu neuen Produk
kten und Servicess)
errhalten.
6. Keine Weiterg
gabe über den vo
orstehend genannten Umfang hin
naus
Eine Übermittlung Ihrer personenbezzogenen Daten au
ußerhalb der vorstehend
ge
enannten Stellen erfolgt
e
nicht.
7. Widerruf der datenschutzrecht
d
tlichen Einwilligu
ungserklärung
Sie können Ihre dattenschutzrechtlichhe Einwilligungserrklärung (vgl. Nr.1 Abs.2,
Nrr.3 und Nr.5.3 – 5.5) jederzeit unenttgeltlich mit Wirku
ung für die Zukunfft
wiiderrufen.
8. Auskunftsrech
ht
Sie haben nach § 34 BDSG (ab 25.005.2018 nach Art. 15 DSGVO) ein Recht
R
au
uf Auskunft über Ih
hre in den Kundenndatenbanken derr Audi Stuttgart Gm
mbH
un
nd des Herstellers** gespeicherten personenbezogen
nen Daten.
Wegen
W
dieser Ausk
künfte und eventueeller weiterer Erläuterungen oder einem
etw
waigen Verlangen
n auf Auskunft, Beerichtigung, Lösch
hung, Sperrung ge
em. §
35
5 BDSG (zusätzlic
ch ab dem 25.05.22018 Einschränku
ung der Verarbeitu
ung,
Da
atenübertragbarke
eit oder Widerspruuchsrecht gem. Arrt. 15 ff DSGVO) bei
b der
Au
udi Stuttgart GmbH und dem Hersteeller** gespeicherrter Daten wenden
n Sie
sic
ch bitte an die
Au
udi Stuttgart GmbH
Da
atenschutzbeaufftragter E-Mail: daatenschutz@stuttgart.audi
9. Speicherdauer
ben und gespeichherten Daten werd
den auf Antrag Ihre
erseits
Diie von Ihnen erhob
(W
Widerruf der Einwilligungserklärung)) oder spätestens, wenn die gesetzlichen
Be
estimmungen dies
s zulassen, in unseeren Systemen ge
elöscht.
10
0. Beschwerderec
cht (ab 25.05.20118)
Ge
em. DSGVO habe
en Sie das Recht, sich bei einer Auffsichtsbehörde fürr den
Da
atenschutz zu bes
schweren.
Sttand: 01/2018
Au
udi Stuttgart GmbH
He
eilbronner Str. 34
40
70
0469 Stuttgart
Au
udi Stuttgart GmbH
Ha
auptstr. 166
70
0563 Stuttgart
Au
udi Stuttgart GmbH
Ottto-Lilienthal-Str. 29
71
1034 Böblingen

He
ersteller**:
Vo
olkswagen AG, AUDI AG, Porrsche AG, Seatt Deutschland GmbH,
G
Sk
koda Auto Deutschland GmbH, A
Automobili Lambo
orghini S.p-A.

