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DATENSCHUTZERKLÄRUNG – VERWENDUNG VON INFORMATIONEN 
 
Wo die Partner persönlichen Informationen von einem Kunden enhält, die Partner müssen die 

Einwilligung dieses Kunden einholen, um deren persönliche Daten zu verarbeiten, und müssen 

jedem Kunden die folgende Mitteilung zukommen lassen: 

 
Verwendung Ihrer Informationen durch Dell Bank International d.a.c.: 
In dieser Mitteilung wird erläutert, wie die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 

von Dell Bank International d.a.c. („wir/uns/unser(e)“) verwendet werden. 

 

Um Straftaten und Geldwäsche zu verhindern und aufzudecken, werden wir zur Beurteilung 

Ihres Kreditantrags und zur Verifizierung Ihrer Identität bei Kreditauskunfteien und 

Betrugsbekämpfungsagenturen Erkundigungen hinsichtlich der dort in Bezug auf Sie 

geführten persönlichen und geschäftlichen Einträge einziehen. Von diesen Organisationen 

werden uns sowohl öffentliche (einschließlich Wählerverzeichnisse) als auch an diese 

Organisationen weitergegebene Informationen zu Krediten und zur Betrugsverhinderung zur 

Verfügung gestellt. Wenn Kreditauskunfteien eine Auskunftsanfrage von uns erhalten, wird von 

dort aus ein Auskunftsvermerk in der über Ihre Firma geführten Kreditdatei angebracht, der von 

anderen Kreditgebern eingesehen werden kann. Sofern Sie Direktor sind, werden wir über 
Kreditauskunfteien eine Bestätigung darüber anfordern, dass die von Ihnen angegebene 

Wohnanschrift der Anschrift entspricht, die sich aus dem eingeschränkt zugänglichen 

Verzeichnis der Handelsregisterbehörde zum gewöhnlichen Wohnsitz der Direktoren ergibt. 

 

In Anträgen enthaltene Informationen, einschließlich Angaben zu Ihrer Firma und deren 

Inhabern, werden an Kreditauskunfteien weitergegeben und von diesen verzeichnet. Sofern 

nicht bereits vorhanden, wird von den betreffenden Kreditauskunfteien ein Eintrag hinsichtlich 

des Namens, der Adresse und der Inhaber der Firma erstellt.  

 

Wenn Sie uns gegenüber falsche oder ungenaue Angaben machen und wir einen Betrug 

vermuten oder feststellen, werden wir dies vermerken und diese Informationen gegebenenfalls 

an Betrugsbekämpfungsagenturen und an Organisationen weiterleiten, die sich mit der 

Verhinderung von Kriminalität und Betrug befassen. Die von Betrugsbekämpfungsagenturen 

verzeichneten Informationen aus anderen Ländern können von uns und von anderen 

Organisationen eingesehen und verwendet werden. 

 

Wenn Sie von uns einen Kredit aufnehmen, werden von uns Einzelheiten hinsichtlich Ihrer 

Konten sowie hinsichtlich der Art und Weise, wie Sie das Konto bzw. die Konten führen, an 

Kreditauskunfteien weitergegeben. Nähere Angaben zu diesen Stellen und weitere 

Erläuterungen dazu, wie die von diesen Stellen verwalteten Informationen verwendet werden 

können, finden Sie auf unserer Website unter Dell.com/DFS_DE_Details.  Wenn Sie Fragen 

haben, können Sie sich auch per E-Mail unter DFSOriginations_DACH@dell.com an einen 

unserer Mitarbeiter wenden. 

 

 


