
Erklärung über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten – der PSA TRADING GROUP Gruppe

Erklärung über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten 
und dem freien Datenverkehr (weiter nur „GDPR“).

I. Wer sind wir und wir können Sie mit uns in Verbindung treten?
Ihre personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage einer gegenseitigen vertraglichen Vereinbarung zwischen 
der Gruppe der gemeinsamen Verwalter verarbeitet:
Die Verwaltung der personenbezogenen Daten im Rahmen des Verkaufs von ausgewählten Fahrzeugen stellen die 
einzelnen Gesellschaften der Gruppe PSA TRADING GROUP, s.r.o., sicher, vor allem:
- PSA TRADING CZ s.r.o., mit Sitz Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc, IČ: 29446554, DIČ: CZ29446554, eingetragen seit 
dem 15. Juni 2012 im Handelsregister, geführt beim Bezirksgericht in Ostrava, Abteil C, Einlage 53900
- oder PSA TRADING SK s.r.o., mit Sitz Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČ: 46 065 580, DIČ: SK2023224225, eingetragen 
seit dem 2. März 2011 im Handelsregister, geführt beim Amtsgericht Bratislava I, Abteil B, Einlage 100065
- oder andere Gesellschaften, die mit den oben angegebenen einen Konzern bilden oder ein Bestandteil der Gruppe 
sind

Die Verwaltung von personenbezogenen Daten im Rahmen  der Führung eines Kontos in der on-line Handelsplattform 
(AutoPortal) stellt PSA TRADING GROUP, s.r.o. sicher, mit Sitz Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc, IČ: 25864416, DIČ: 
CZ25864416, eingetragen seit dem 10. Oktober 2000 im Handelsregister, geführt beim Bezirksgericht in Ostrava, Abteil 
C, Einlage 23248

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten können Sie uns auf diese Art und Weise 
kontaktieren:
PSA TRADING CZ s.r.o.;
Postadresse: Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik;
E-Mail: service@psa-trading.com;
Tel. +49 840 3 7729015
 

II. Wem stellen wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Verfügung?
- Den Gesellschaften, die den Betrieb der IT-Dienstleistungen sicherstellen.
- Den Transport-Firmen, die den Transport der Fahrzeuge sicherstellen.
- Wir haben nicht die Absicht Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EU-Territoriums zu übergeben, außer 
an Bearbeiter, die sich auch zur Einhaltung der Grundsätze des   „Privacy Shield“ Programms verpflichtet haben, die 
ein entsprechendes Niveau des Schutzes der personenbezogenen Daten sicherstellen, und zwar auf der Grundlage 
der Entscheidung der Kommission 2016/1250 vom 12. Juli 2016 gemäß der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rats 95/46/ES über das entsprechende Niveau des Schutzes, der durch das EU-USA Schild zum Schutz der 
Privatsphäre geboten wird.

III. Zu welchem Zweck und auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Wir benutzen Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke, nach aktueller Situation des Kunden. Wir 
unterscheiden folgende Situationen:
Falls Sie von uns nur personalisierte Waren-Angebote erhalten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer erteilten Zustimmung mit der Zusendung von 
Geschäftsmitteilungen gemäß GDPR Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a). Sie können die erteilte Zustimmung jederzeit einfach 
widerrufen. 

Sie haben bei uns schon gekauft oder beabsichtigen es gerade
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nach Ihrem Antrag für die Durchführung von Maßnahmen vor dem 
Abschluss eines Kaufvertrags gemäß GDPR Art. 6 Abs. 1 Busch. b) verarbeiten und anschließend nach dem Abschluss 
des Kaufvertrags zum Zweck seiner Erfüllung, falls Sie als natürliche Person eine Vertragspartei sind.
Falls Sie als Vertreter einer juristischen Person einkaufen, verarbeiten wir die gleichen Daten zum gleichen Zweck auf 
der Grundlage unseres berechtigten Interesses, das in dem Abschluss und Erfüllung eines Vertrags mit der Person 
beruht, die Sie vertreten.

Neben den oben erwähnten Zwecken, sind wir verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung 
GDPR Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) auf der Grundlage der zuständigen nationalen rechtlichen Vorschriften (vor allem Steuer-
Vorschriften) zu verarbeiten, sobald Sie einen Kauf tätigen.  



Weiterhin verarbeiten wir Ihre personenbezogen Daten für das berechtigte Interesse des Verwalters oder der 
Empfänger auf der Grundlage der Verordnung GDPR Art. 6 Abs. 1 Buchst. f):
 - für die Bestimmung, Ausführung oder Verteidigung der rechtlichen Ansprüche des Verwalters;
 - für Anpassungen unseres Produkt-Portfolios gemäß der aktuellen Markt-Trends und Erstellung von Werbe-
Kampagnen;
 - für ein direktes personalisiertes Angebot von Waren und Dienstleistungen. In diesem Fall ist zu dieser 
zuständigen rechtlichen Vorschrift Ihre Zustimmung nicht notwendig. Die Zusendung von Angeboten auf dieser 
rechtlichen Grundlage können Sie aber jederzeit durch einen Klick auf den Link, den Sie in der gesendeten Nachricht 
erhalten, in der on-line Handelsplattform (AutoPortal) oder an den oben erwähnten Kontakten ablehnen. 
 
 
Falls Sie bereits in der on-line Handelsplattform (AutoPortal) registriert sind
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Eröffnung und Führung einen Kontos in der on-
line Handelsplattform auf Ihren Wunsch auf der Grundlage eines inominierten Vertrags gemäß GDPR Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b). Der Gegenstand des Vertrags ist ein gezieltes Angebot an Waren und Dienstleistungen in der on-line 
Handelsplattform. Der Vertrag entsteht durch die Annahme der Zustimmung mit den AGS in dem Registrier-Formular 
und erlöscht durch die Auflösung Ihres Kontos in der on-line Handelsplattform oder auf der Grundlage Ihres Wunsches, 
der nachweislich an die oben erwähnten Kontakt-Stellen zugestellt wurde. Im Fall dieses Vorgangs behalten wir uns 
das Recht vor auf eine angemessene Art die Verifizierung Ihrer Identität zu verlangen.

Ab dem Zeitpunkt der Registrierung in der on-line Handelsplattform können Sie sich die angebotenen Fahrzeuge ansehen 
und Bestellungen erstellen. Neben dem im letzten Punkt angegebenen Zweck werden wir also Ihre personenbezogenen 
Daten auf Ihren Antrag auf die Durchführung von Maßnahmen vor dem Abschluss des Kaufvertrags auf der Grundlage 
von GDPR Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) verarbeiten und anschließend nach dem Abschluss des Kaufvertrags zum Zweck 
seiner Erfüllung – siehe vorheriger Punkt „Sie haben bei uns bereits gekauft oder beabsichtigen es“.

IV. Ausmaß der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Kategorien der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind:
- Identifikationsangaben, die zu Ihrer eindeutigen  und unverkennbaren Identifikation dienen (Name, Nachname, Titel)
- Kontaktangaben, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können (Telefon, E-Mail)
- Authentifizierungsangaben zur Authentifizierung des Zugangs auf die Website der on-line Handelsplattform 
(Benutzer, Kennwort)
- Rechnungsangaben:
Firmenname
Adresse des Firmensitzes (event. Kontaktadresse)
Zustellungsadresse
IČO, DIČ
- Angaben über Bestellungen (Angaben über bestellte Waren und Dienstleistungen, Ermäßigungen, Arten der 
Zustellung, Zahlungsarten, Reklamationen)
- Angaben über das Verhalten auf der Website und über die besuchten Angebote, nach denen wir Ihnen relevantere 
Angebote anzeigen oder zusenden können (besuchte Seiten, Uhrzeit der Nachrichten-Besichtigung, IP-Adresse, Lage, 
Browser-Version)
- Angaben aus Verhandlungen (Umschrift der Kommunikation, Niederschriften von Verhandlungen, Aufnahmen von 
Telefongesprächen, Mails)
- Abgeleitete Angaben durch die Analyse der erwähnten Kategorien der personenbezogenen Daten führen wir Ihre 
Segmentierung durch:
Produkt-Segmentierung – über welche Waren und Dienstleistungen
Verhaltenssegmentierung – Verhalten des Kunden

V. Woher haben wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten?
- Direkt von Ihnen mittels des Registrierformulars, von Telefongesprächen, Mails oder persönlichen Verhandlungen
- Von der Website Ihrer Firma 
- Aus Firmen-Registern für die Verifizierung der Rechnungsangaben
- Einige Angaben haben wir durch die Analyse von anderen Angaben abgeleitet

VI. Wie lange werden wir die personenbezogen Daten aufbewahren?
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für die oben erwähnten Zwecke notwendig ist. 
Für jeden der oben erwähnten Zwecke ist in der anschließenden Tabelle die maximale Zeit der Aufbewahrung Ihrer 
personenbezogenen Daten angegeben. Nach den abgelaufenen Zeiträumen werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten für diese Zwecke nicht benutzen.



VII. Welche Rechte haben Sie, wie und wo machen Sie diese geltend?
Das Recht auf den Zugang zu den personenbezogen Daten
Sie haben das Recht vom Verwalter eine Bestätigung zu erhalten, ob die personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
vom Verwalter verarbeitet werden oder nicht. Falls ja, haben Sie das Recht zu ihnen einen Zugang mit folgenden 
Information zu erhalten:
- über den Zweck der Bearbeitung;
- über die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Angaben;
- über die Empfänger oder die Kategorien der Empfänger, denen die personenbezogen Daten zugänglich gemacht 
wurden oder werden;
- über die geplante Dauer, über die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder falls diese nicht bestimmt 
werden kann, über die Kriterien, die zur Festlegung dieser Zeit benutzt wurden;
- über die Existenz des Rechts vom Verwalter eine Ausbesserung oder Löschung der personenbezogenen Daten, eine 
Einschränkung deren Bearbeitung oder das Recht Einsprüche gegen diese Bearbeitung zu erheben zu verlangen;
- über das Recht beim Aufsichtsamt eine Beschwerde einzureichen;
- über alle zugänglichen Informationen über die Quelle der personenbezogen Daten;
- ob es zu einer automatisierten Entscheidung, inklusive Profilierung kommt, über den angewendeten Fortgang, sowie 
auch die Bedeutung und vorausgesetzten Konsequenzen dieser Bearbeitung.

Der Verwalter stellt Ihnen eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung. Der Verwalter ist 
berechtigt für die zweite und jede weitere Kopie eine angemessene Gebühr zu verlangen, die auf der Grundlage der 
vom Verwalter aufgewendeten Verwaltungskosten bestimmt wird.

Das Recht auf Ausbesserung
Sie haben das Recht darauf, dass der Verwalter ohne unnötige Verzögerung ungenaue personenbezogene Daten, 
die Sie betreffen, ausbessert. Im Hinblick auf den Zweck der Verarbeitung haben Sie ebenfalls das Recht auf die 
Ergänzung von nicht kompletten personenbezogenen Daten, und zwar auch mit der Gewährung einer nachträglichen 
Erklärung.

Das Recht auf Widerruf der Zustimmung
Falls die Bearbeitung auf der Zustimmung im Einklang mit dem Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) GDPR beruht, haben Sie das 
Recht die Zustimmung jederzeit zu widerrufen, und das für alle Zwecke, für die eine Zustimmung erteilt wurde oder nur 
zu einem konkreten Zweckt, für den die Zustimmung erteilt wurde.

Das Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“)
Sie haben das Recht, dass der Verwalter ohne unnötigen Verzug personenbezogene Daten löscht, die Sie betreffen, 
falls einer dieser Gründe vorliegt:
- die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, zu denen sie gesammelt oder anders bearbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig;
- Sie Einspruch gegen die Bearbeitung zum Zweck von Angeboten des Geschäfts und Dienstleistungen des Verwalters 
einlegen und keine weiteren berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen;
- die personenbezogenen Daten gesetzwidrig verarbeitet wurden;
- die personenbezogenen Daten zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen gelöscht werden müssen;
- die personenbezogen Daten im Zusammenhang mit einem Angebot an Dienstleistungen der Informationsgesellschaft 
gesammelt wurden;

Zweck Dauer der Aufbewahrung

Durchführung der grundlegenden Vertragsverhältnisse, 
Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, 
Durchsetzung / Verteidigung von bürgerrechtlichen 
Ansprüchen  

Bis zum Ende des folgenden Jahres nach der Beendigung 
der Verjährungsfrist aller gegenseitigen Forderungen 

Direktmarketing  Über die Dauer der Erteilung der Zustimmung oder über die 
Dauer der Konto-Führung in der on-line Handelsplattform 
oder bis zum Ende des folgenden Jahres ab dem letzten 
Kauf, bzw. bis zum Zeitpunkt der Ablehnung der Zusendung 
von personalisierten Angeboten

Führung des Kontos in der on-line Handelsplattform Über die gesamte Dauer der Registrierung und Konto-
Führung in der on-line Handelsplattform

Einhaltung unserer berechtigten Interessen  Bis zum Ende des folgenden Jahres nach der Beendigung 
der Verjährungsfrist aller gegenseitiger Forderungen

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung  Für die durch die nationale Gesetzgebung festgelegte 
Dauer, es handelt sich vor allem um Buchhaltungs- und 
Steuervorschriften



- Sie die Zustimmung zur Bearbeitung von personenbezogenen Daten widerrufen haben – es kommt zur Löschung 
der personenbezogenen Daten, die zum Zweck verarbeitet wurden, für den die Zustimmung widerrufen wurde, falls 
der Verwalter nicht berechtigt ist die Daten auf der Grundlage eines anderen rechtlichen Grunds zu verarbeiten.

Das Recht auf Löschung wird nicht geltend gemacht, falls eine gesetzliche Ausnahme besteht, vor allem wenn die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten notwendig ist für:
- die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung, die eine Bearbeitung nach dem Recht der Europäischen Union oder des 
Mitgliedsstaates fordert, die sich auf den Verwalter bezieht;
- die Bestimmung, Leistung oder Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen.

Das Recht auf Einschränkung der Bearbeitung
Sie haben das Recht darauf, damit der Verwalter die Bearbeitung der personenbezogenen Daten einschränkt, in 
jedem von diesen Fällen:
- Sie bestreiten die Genauigkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Bearbeitung wird auf eine 
notwendige Zeit beschränkt, die dazu notwendig ist, damit der Verwalter die Genauigkeit der personenbezogenen 
Daten überprüfen kann;
- die Verarbeitung ist rechtwidrig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogen Daten ab und fordern statt 
dessen eine Einschränkung deren Benutzung an;
- der Verwalter benötigt die personenbezogenen Daten nicht mehr für den Zweck der Verarbeitung, aber Sie verlangen 
diese für die Bestimmung, Durchführung oder Verteidigung von rechtlichen Ansprüchen.
 
Falls die Bearbeitung eingeschränkt wurde, können die personenbezogenen Daten, mit Ausnahme deren Speicherung, 
nur mit Ihrer Zustimmung verarbeitet werden, oder zum Zweck der Bestimmung, Durchführung oder Verteidigung von 
rechtlichen Ansprüchen oder aus dem Grund des Schutzes der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder aus dem Grund eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines der 
Mitgliedsstaaten.
 
Sie werden über die Aufhebung der Einschränkung der Verarbeitung im Voraus aufmerksam gemacht.
 
Das Recht auf die Übertragbarkeit der Daten
Sie haben das Recht, das der Verwalter die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, die Sie 
ihm zur Verfügung gestellt haben, einem anderen Verwalter in einem strukturierten, gewöhnlich verwendeten und 
maschinell leserlichen Format zur Verfügung stellt. Sie haben bei der Ausübung Ihres Rechts auf die Übertragbarkeit 
der Daten ein Recht darauf, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verwalter dem anderen übergeben 
werden, falls es technisch durchführbar ist. 

Das Recht Einspruch zu erheben
Sie haben das Recht jederzeit Einspruch gegen die Bearbeitung Ihrer personenbezogen Daten für folgende Zwecke 
zu erheben:
- Angebot von Geschäften und Dienstleistungen durch den Verwalter;
- zum Verfolgen der Besucherzahl und anschließende Personalisierung der Seiten der on-line Handelsplattform
Falls Sie Einspruch erheben, werden die personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht mehr bearbeitet.

Das Recht eine Beschwerde einzureichen
Sie können gegen die Tätigkeit des Verwalters oder der Empfänger der personenbezogenen Daten eine Beschwerde 
einreichen:
- schriftlich an die Adresse: PSA TRADING SK s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Slowakishe Republik
- elektronisch an die Adresse: service@psa-trading.com 
- Telefonisch: +49 840 3 7729015

Aus der Beschwerde muss ersichtlich sein, wer diese einreicht und was ihr Gegenstand ist. Der Verwalter erledigt 
die Beschwerde ohne unnötigen Aufschub. Falls der Verwalter keine Maßnahmen ergreift, um die Sie gebeten haben, 
werden Sie unverzüglich informiert und in jedem Fall spätestens innerhalb von einem Monat.
Auf den Hergang des Verwalter kann eine Beschwerde beim Amt für den Schutz von personenbezogenen Daten 
eingereicht werden - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz 


