Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zu Marketingzwecken
Wir möchten Sie gerne individuell und Ihren Interessen entsprechend informieren und beraten.
Deshalb bitten wir Sie, der Verwendung Ihrer Daten zuzustimmen. Wir werden diese vertrauensvoll
behandeln und sorgsam damit umgehen.
Ja, ich möchte Informationen und Beratung über Produkte und Dienstleistungen der Daimler AG und
der mit ihr verbundenen Unternehmen erhalten. Zu diesem Zweck willige ich ein, dass
1) mein Name, meine Kontaktdaten und die von mir gemachten Angaben zu meiner Person (z.B.
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Instant Messenger ID, Adressen in sozialen
Netzwerken, Interessen),
2) Daten über mein Fahrzeug (z.B. Fahrzeugkonfiguration, Kilometerstand, Daten des digitalen
Servicehefts), sowie
3) Daten über erworbene Produkte und in Anspruch genommene Services (z.B. Leasingverträge,
gebuchte Mercedes me connect-Dienste, gespeicherte Fahrzeugkonfigurationen)
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Die Daten werden verwendet, um mir schriftlich, im persönlichen Gespräch oder dem von mir gewählten
Kontaktkanal individualisierte und meinen Interessen entsprechende Angebote unterbreiten zu können (z.B.
Probefahrten, Veranstaltungen, besondere Angebote, Serviceleistungen während eines Händlerbesuchs). Um
dies zu ermöglichen, werden auch Analyseverfahren einschließlich Profilbildung zur Auswertung meiner
Interessen verwendet.
Ich bin auch einverstanden, von den vorstehenden Unternehmen zu den angegebenen Zwecken wie
folgt kontaktiert zu werden:
per Telefon (persönliche Anrufe)

[ ] ja

[ ] nein

per elektronischer Post (insb. E-Mail, SMS, Messenger)

[ ] ja

[ ] nein

per Post

[ ] ja

[ ] nein

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke erfolgt auf Grundlage Ihrer
Einwilligung. Die Erklärung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auf der
Grundlage dieser Einwilligung zu den vorgenannten Zwecken nur so lange verarbeiten, bis Sie Ihre Einwilligung
widerrufen oder der Verarbeitung widersprechen. Sie können sich dazu jederzeit an uns wenden: MercedesBenz Financial Services Austria GmbH bzw. Mercedes Benz Bank GmbH, Mercedes-Benz Platz 1, 5301
Eugendorf, datenschutz@mercedes-benz-fs.com oder 0662/46660. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung oder anderer
rechtmäßigen Verarbeitungen nicht berührt.
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten, das Recht auf deren
Berichtigung oder Löschung, das Recht auf Einschränkung von deren Verarbeitung, sowie das Recht, eine
Beschwerde an uns oder eine Aufsichtsbehörde zu richten. Ihnen steht frei, Ihr Recht auf Datenportabilität
auszuüben.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert als es erforderlich ist, um die vorgenannten
Zwecke zu erreichen, und maximal für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem wir zuletzt mit
Ihnen in Kontakt getreten sind, oder für einen längeren Zeitraum, soweit dies aufgrund von
Aufbewahrungspflichten erforderlich ist.
Unseren Datenschutzbeauftragen erreichen Sie wie folgt: Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC G353, D-70546 Stuttgart, Deutschland, E-Mail: data.protection@daimler.com
Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken
jederzeit und unentgeltlich zu widersprechen. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, einschließlich der Profilbildung, soweit diese im Zusammenhang mit
Direktmarketing steht.

