DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die von Ihnen bereitgestellten und von Iveco Group N.V.
(“wir”, “uns”, “unser” oder das “Unternehmen”) gesammelten persönlichen Daten (“Daten”) auf dieser
Website gemäss geltender Richtlinien und Gesetze verarbeitet werden. Wir setzen uns für den
Schutz und die Wahrung Ihrer Privatsphäre ein.
WIE WIR DATEN SAMMELN
Die folgenden Daten können gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden:
a. Von Ihnen im Rahmen der Nutzung einer spezifischen Dienstleistung oder einer
Geschäftsbeziehung
bereitgestellte
Daten
(wie
bspw.
Identifikationsund
Kontaktinformationen, berufliche Daten);
b. Browsingdaten und Daten, die aus Ihrer Kommunikation mit unserer Website entstehen;
c. Cookies (beachten Sie die oben verlinkten Cookie-Richtlinien, die die Nutzung von Cookies
und anderen Webtracking-Tools auf unserer Website beschreiben). Üblicherweise werden uns
diese Daten von Ihnen bereitgestellt, in einigen Fällen jedoch werden uns Ihre persönlichen
Daten über Dritte oder öffentliche Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Wir schützen Daten,
die uns von Dritten zur Verfügung gestellt werden, mit den in dieser Datenschutzerklärung
beschriebenen Massnahmen.
WIE WIR IHRE DATEN NUTZEN
Gesammelte Daten können von uns für folgende Zwecke verarbeitet werden:
i.

ii.
iii.

Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung senden wir Ihnen Mitteilungen (E-MailBenachrichtigungen) und Newsletter mit den aktuellen Firmen- und Markenneuigkeiten. Diese
Aktivitäten können automatisiert oder mit elektronischen Mitteln erfolgen, inklusive E-Mail- und
Telefonmarketing;
Auswertung
von
Browsingdaten
zur
Verbesserung
der
Funktionalität
und
Benutzerfreundlichkeit unserer Website;
Wenn Sie daran interessiert sind, senden wir Ihnen Einladungen zu Firmenevents.

Die Daten werden vorbehaltlich Ihrer Zustimmung zum Marketing unter Punkt (i) und vorbehaltlich
unseres berechtigten Interesses unter Punkt (ii) und (iii) gesammelt und verarbeitet. Sie können die
von Ihnen gegebene Zustimmung jederzeit widerrufen.
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Die Daten können in elektronischer Form von IT-Systemen oder manuell in Papierform verarbeitet
werden. Die Daten werden für die gesamte Dauer ihrer Nutzungszeit verarbeitet und gespeichert.
Hierbei wird deren Sicherheit und Vertraulichkeit nach den Grundsätzen von Fairness,
Rechtmässigkeit und Transparenz und gemäss den Bestimmungen geltenden Rechts und geltender
Richtlinien gewährleistet.
FOLGEN DER NICHTBEREITSTELLUNG VON DATEN
Die Übermittlung von Daten ist niemals verpflichtend. Es ist jedoch möglich, dass uns die
Nichtbereitstellung von Daten, die für eine Dienstleistung notwendig und als obligatorisch
gekennzeichnet sind, an der Ausführung der angefragten Dienstleistung hindert oder zu einer
suboptimalen Ausführung der angefragten Dienstleistung führt. Die Nichtbereitstellung von Daten, die
als optional gekennzeichnet sind, wird Sie hingegen in keinem Fall am Zugang zu der Dienstleistung
hindern.
WIE WIR IHRE DATEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN
Wir sind Teil der Iveco-Gruppe, eines globalen Marktführers im Investitionsgüterbereich. Die Daten
können unseren Tochter- und Partnerunternehmen der Iveco-Gruppe, vertrauenswürdigen externen
Partnern, Dienstleistern, Fach- und Vertragshändlern und Geschäftspartnern mit Sitz inner- und
ausserhalb der Europäischen Union zur Verfügung gestellt und kommuniziert werden, die
spezifischen vertraglichen Verpflichtungen unterliegen und diese ausschliesslich zur Erfüllung der
oben aufgelisteten Zwecke nutzen dürfen.
WIE WIR IHRE DATEN ÜBERMITTELN
Um die oben beschriebenen Datenverarbeitungsaktivitäten durchzuführen, können wir die Daten in
Länder ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln und diese Daten können
in digitalen oder physischen Datenbanken unter der Verwaltung von Unternehmen, die auf unseren
Auftrag hin handeln, gespeichert werden. Das Management von Datenbanken und die
Datenverarbeitung sind auf den Verarbeitungszweck beschränkt und erfolgen gemäss geltenden
Datenschutzgesetzen und -richtlinien.
Falls Daten ausserhalb des EWR übermittelt werden, wird das Unternehmen geeignete vertragliche
Massnahmen vornehmen, um den angemessenen Schutz der Daten zu gewährleisten. Hierzu
gehören unter anderem Vereinbarungen auf Grundlage der Standarddatenschutzklauseln der EUKommission, die auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten ausserhalb des EWR
anwendbar sind.
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SPEICHERUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN
Die Daten werden in unseren Systemen und Archiven so lange gespeichert, wie dies für die in dieser
Erklärung beschriebenen Zwecke, falls zutreffend unter Berücksichtigung rechtlicher und vertraglicher
Anforderungen, notwendig ist.
Sind die Daten für den Zweck, zu dem sie verarbeitet wurden, nicht länger notwendig, werden diese
gelöscht oder in einer Form aufbewahrt, die keine Identifikation der Betroffenen ermöglicht, sofern wir
nicht gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind, diese Daten zu behalten. Wir können Daten für einen
längeren Zeitraum speichern, wenn dies dem Schutz unserer Interessen im Zusammenhang mit
möglicher Haftung in Verbindung mit der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Produkten oder der
Datenverarbeitung dient.
Die Daten, die zu Marketingzwecken verarbeitet wurden, werden bis zum Widerruf Ihres
Einverständnisses und in jedem Fall in Übereinstimmung mit den oben genannten Prinzipien und den
von den zuständigen Datenschutzbehörden in dieser Hinsicht festgelegten Richtlinien gespeichert.
DATENVERANTWORTLICHER
Iveco Group N.V., mit Geschäftssitz in Via Puglia 35, Turin, Italien, ist für die von ihr gesammelten,
verarbeiteten und gespeicherten Daten im Rahmen dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

IHRE RECHTE IN BEZUG AUF IHRE DATEN
Sie sind zur Ausübung Ihrer Rechte gemäss geltenden Gesetzen und Richtlinien berechtigt, unter
anderem:
•

•

•

Auskunftsrecht: Recht zur Bestätigung seitens des Verantwortlichen, ob Ihre persönlichen
Informationen verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, Einsicht in Ihre persönlichen
Daten zu verlangen.
Recht auf Berichtigung: Recht auf Berichtigung von falschen personenbezogenen Daten und
auf Vervollständigung unvollständiger Informationen, auch mittels einer ergänzenden
Erklärung, seitens des Verantwortlichen.
Recht auf Löschung: Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten von
uns zu verlangen, sofern die Anfrage in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
Richtlinien erfolgt.
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•
•

•

•

Widerspruchsrecht: Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage d
er rechtmässigen Interessen des Verantwortlichen jederzeit zu widersprechen.
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung: Recht, im Falle der Fragwürdigkeit der
Richtigkeit und Genauigkeit der personenbezogenen Daten und für die Zeit, die der
Verantwortliche für die Überprüfung der Richtigkeit der Daten benötigt, vom Verantwortlichen
eine Einschränkung der Verarbeitungsaktivitäten zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Recht auf Erhalt der dem Verantwortlichen von Ihnen
bereitgestellten personenbezogenen Daten in strukturierter, gängiger und maschinenlesbarer
Form. Sie haben weiterhin das Recht, diese Daten ohne Einschränkung seitens des
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, insbesondere unter
folgenden Bedingungen: die Verarbeitung erfolgt unter Zustimmung oder auf vertraglicher
Basis und wird automatisiert durchgeführt.
Beschwerderecht: Unbeschadet anderer administrativer oder gerichtlicher Streitigkeiten haben
Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des Mitgliedsstaates, in dem Sie
leben oder arbeiten, oder des Staates, in dem ein Verstoss vorlag, einzureichen, wenn Sie der
Meinung sind, dass die Datenverarbeitung rechtswidrig oder nicht gemäss geltenden
Gesetzen und Richtlinien erfolgte.

Zur Ausübung der vorgenannten Rechte können Sie uns auf folgenden Wegen kontaktieren:
•
•
•

Ausfüllen des Online-Formulars unter
(www.ivecogroup.com/policies_and_guidelines/privacy_request_form);
Senden einer E-Mail an privacy-compliance@ivecogroup.com;
Senden eines Briefes an den Verantwortlichen unter der in Abschnitt 7 dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Adresse mit dem Hinweis “zu Händen des
Datenschutzbeauftragten”.

Wenn Sie uns eine Anfrage senden, benötigen wir möglicherweise weitere persönliche Informationen
von Ihnen, um Ihre Identität zu bestätigen und Sie zu kontaktieren, falls nötig. Diese Informationen
werden dann, gemeinsam mit anderen Daten, die wir bereits haben, zur Bearbeitung Ihrer Anfrage
gemäss geltenden Gesetzen verarbeitet. Wo dies notwendig ist, werden bestimmte Informationen an
andere Unternehmen inner- oder ausserhalb der Iveco-Gruppe übermittelt, die als Datenverarbeiter
für Ihre Daten agieren, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Ihre Daten werden für den notwendigen
Zeitraum zur Auswertung und Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet, wonach Ihre Daten für eine
angemessene Zeitdauer archiviert werden, damit wir nachweisen können, dass die Anfrage
vorschriftsgemäss und zeitnah bearbeitet wurde.
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AKTUALISIERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung wurde im Januar 2022 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht auf
Änderung oder Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit vor, um Veränderungen
der rechtlichen Anforderungen oder unserer Verarbeitungsaktivitäten widerzuspiegeln. Wir werden
Aktualisierungen auf dieser Website veröffentlichen und mit Veröffentlichung treten diese in Kraft. Wir
bitten Sie, diese Datenschutzerklärung regelmässig zu prüfen, um zu erfahren, wie wir Ihre Daten
schützen.
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