Regelungen zum Datenschutz
In diesen Regelungen zum Datenschutz erläutern wir, die auxmoney GmbH (nachfolgend: „wir“, „uns“), Königsallee 60F,
40212 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768, Telefon: 0211-737 100 020, Fax: 0211-542 432 98, vertreten durch
die Geschäftsführer Raffael Johnen und Philipp Kriependorf mit gleicher Anschrift, den Umgang mit personenbezogenen
Daten, die von Nutzern unseres Online-Kreditmarktplatzes www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com) (nachfolgend:
„Marktplatz“) erhoben und verarbeitet werden.
Zudem enthalten die nachfolgenden Regelungen zum Datenschutz die von den Kreditsuchenden und Anlegern abzugebenden
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen.
Sie können die Regelungen zum Datenschutz jederzeit auf der Startseite unseres Marktplatzes www.auxmoney.de (bzw.
www.auxmoney.com) über den Link „Datenschutz“ abrufen.
Im Einzelnen finden Sie in den Regelungen zum Datenschutz folgende Kapitel:
Kapitel 1: Allgemeine Datenschutz-Regelungen bei Nutzung des Marktplatzes
Kapitel 2: Datenschutz-Regelungen für Kreditsuchende
Kapitel 3: Datenschutz-Regelungen für Anleger
Wenn Sie unseren Marktplatz besuchen und nutzen, erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland.
Kapitel 1
Allgemeine Datenschutz-Regelungen bei Nutzung des Marktplatzes
(1)

Erhebung und Speicherung von Daten zu systeminternen und statistischen Zwecken beim Besuch des
Marktplatzes
Bei jedem Zugriff auf unseren Marktplatz übermittelt Ihr Internet-Browser aus technischen Gründen automatisch
die folgenden Daten an unseren Webserver:

•

die aktuelle IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses

•

falls Sie unseren Marktplatz über einen Link besuchen, die Seite von der aus Sie uns besuchen

•

die Webseiten, die Sie innerhalb unseres Marktplatzes besuchen

•

Datum und Uhrzeit Ihres Besuches

•

das von Ihnen verwendete Betriebssystem, den Browsernamen (z.B. Internet Explorer, Firefox, etc.) und die
Browserversion

•

den Namen Ihres Internetzugangs-Providers

•

die übertragene Datenmenge

Diese Daten werden anonym gespeichert und dienen ausschließlich statistischen Zwecken (etwa wie häufig die
einzelnen Seiten unseres Angebotes besucht werden) oder der technischen Netzwerk- und Systemüberwachung,
um Störungen im Serverbetrieb feststellen zu können (Logfiles). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine
Verknüpfung dieser Daten mit anderen Daten erfolgt durch uns nicht. Die anonymisierten Daten werden zudem
nach einer statistischen Auswertung regelmäßig innerhalb von 30 Tagen gelöscht.
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(2)

Verwendung von Cookies
Teilweise können auf den Webseiten unseres Marktplatzes sog. „Cookies“ zum Einsatz kommen. Dies sind kleine
Textdateien, die von unserem Webserver auf Ihren Arbeitsplatzrechner übertragen werden. Cookies dienen dazu,
den genutzten Arbeitsplatzrechner beim nächsten Besuch wiederzuerkennen und dem Server mitzuteilen, wann Sie
zuletzt welche Seiten unseres Marktplatzes besucht haben. Personenbezogene Daten sind in den Cookies nicht
enthalten und die Cookies werden auch nicht mit anderen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
verknüpft. Cookies können lediglich den verwendeten Arbeitsplatzrechner, nicht aber die Person des Nutzers
identifizieren.
Sollten Sie dennoch keine Cookies annehmen wollen, erfahren Sie in der Funktion „Hilfe“ Ihres Browsers, wie Sie
die Cookie-Funktion deaktivieren können. Hierdurch kann sich ggf. eine Einschränkung der Nutzbarkeit unseres
Angebotes ergeben.

(3)

Nutzung von Webanalyse- und sonstigen Webmarketing-Diensten, Social Plug-Ins

(a)

Google Analytics
Unser Marktplatz benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet ebenfalls sog. „Cookies“ (vgl. hierzu auch die vorstehende Ziffer). Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung unseres Marktplatzes werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserem Marktplatz, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese
Informationen auftragsgemäß nur benutzen, um Ihre Nutzung unseres Marktplatzes auszuwerten, um Reports über
Ihre Aktivitäten auf dem Marktplatz zusammenzustellen und um weitere mit der Marktplatz- und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen des Marktplatzes
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten
durch
Google
verhindern,
indem
Sie
das
unter
dem
folgenden
Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics
und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unserem Marktplatz Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie zu statistischen
Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

(b)

Snowplow Analytics Limited
Auf unserem Marktplatz nutzen wir den Dienst der Snowplow Analytics Limited 32-38 Scrutton Street
London (nachfolgend „Snowplow“). In diesem Rahmen werden von Snowplow auf Ihrem Rechner folgende Cookies
gespeichert:

•

Ein Cookie, mit folgendem Inhalt: ein Datum und eine nicht zurückrechenbare Zufallskombinationsnummer
(„Hash“) sowie die Nummer der aktuellen Session;

Bei jedem Aufruf werden folgende Daten an Snowplow übertragen und gespeichert:

•
•
•
•
•

Aktueller Timestamp;
URL der Zielseite („Ziel URL“) und URL der Internetseite, von der Sie verwiesen wurden („Referrer URL“);
Inhalt der Cookies;
IP-Adresse, die vor Erreichen des Snowplow Servers anonymisiert wird und Port des Browsers;
Name, Version, Sprache des Browsers und des Betriebssystems wie sie vom Browser des
Webseitenbesuchers, also Ihnen, übertragen werden;
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(c)

Hotjar
Diese Seite nutzt Hotjar, ein Analyse-Tool zur Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit der Website. Es werden
damit Interaktionen wie Mausbewegungen sowie Nutzer-Feedback anonymisiert aufgezeichnet. Des Weiteren
werden technische Informationen wie Betriebssystem, Browser, geografische Herkunft, Auflösung und Art des
Geräts ausgewertet. Diese Informationen sind nicht personenbezogen und werden von Hotjar nicht an Dritte
weitergegeben. Wenn Sie eine Aufzeichnung nicht wünschen, können Sie Hotjar mit einem Klick über folgenden
Link deaktivieren: https://www.hotjar.com/opt-out

(d)

Google AdWords
Unser Marktplatz verwendet das Online-Werbeprogramm Google AdWords, welches von der Google Inc.
(„Google“) in den USA betrieben wird und im Rahmen dessen das Conversion-Tracking.
Hierbei können Cookies eingesetzt werden. Das Cookie für Conversion-Tracking wird eingesetzt, wenn Sie auf eine
von Google geschaltete Anzeige klicken. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der
persönlichen Identifizierung. Besuchen Sie bestimmte Seiten dieses Angebots und das Cookie ist noch nicht
abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite
weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über
die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für ConversionTracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben
und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen Sie sich persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten,
können Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internetbrowser unter Nutzereinstellungen
leicht deaktivieren. Auf diese Weise werden Sie nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.
Näheres hierzu finden Sie unter www.google.com/intl/de/policies/privacy.

(e)

Bing Ads
Wir nutzen ebenfalls das Online-Werbeprogramm Bing Ads der Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052. Ein Cookie für das Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn Sie auf unsere bei
Microsoft (Bing/Yahoo) geschaltete Anzeige klicken.
Weitere Auskunft hierzu erhalten Sie in den Microsoft Datenschutzrichtlinien.

(f)

Marketo
Wir nutzen auf unserem Markplatz Marketo, einen Dienst der Marketo EMEA Ltd. („Marketo“) um statistische
Daten über die Nutzung unseres Webangebotes zu erheben und unser Angebot entsprechend zu optimieren sowie
um Downloads von Whitepapern, Fact Sheets, Case Studies und ähnlichen Materialien bereitzustellen sowie E-MailMarketing zu betreiben. Dazu werden ein oder mehrere Cookies auf Ihrem Computer gespeichert, mit dessen Hilfe
Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und auf den Servern von Marketo gespeichert und
weiterverarbeitet werden. Die erhobenen Daten können mit den von Ihnen auf der Webseite freiwillig
angegebenen personenbezogenen Daten zur Profilbildung zusammen geführt werden. Der Profilbildung können
Sie widersprechen, indem Sie in Ihrem Browser die Cookie-Funktion deaktivieren (siehe hierzu Ziffer (2)). Sofern Sie
uns Ihre Einwilligung gegeben haben, nutzen wir Ihre Daten auch dazu, Sie über unsere Produkte und Neuigkeiten
zu informieren. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzerklärungen von Marketo unter
http://de.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz.

(g)

Werbe-Tools
Auf unserem Marktplatz nutzen wir zusätzlich Angebote verschiedener Unternehmen, um die Qualität der
Werbeanzeigen zu optimieren, welche Ihnen angezeigt werden. Ziel ist es, Ihnen nur solche Werbungen anzuzeigen,
die Ihren Interessen entsprechen könnten. Dabei werden ausschließlich anonymisierte Daten zur Verbesserung der
Anzeigequalität genutzt. Eine Identifikation Ihrer Person durch Dritte ist nicht möglich. Bei dem Besuch einer
Webseite unserer Partner wird auf Ihrem Computer eine sogenannte Cookie-Datei abgelegt. Bei Ihrem nächsten
Besuch einer Partnerwebseite wird allein die Zeichenfolge ausgelesen und so eine Identifikation des von Ihnen
genutzten Internetbrowsers ermöglicht. Durch Löschen des Cookies können Sie alle durch uns gespeicherten Daten
entfernen. Derzeit setzen wir folgende Angebote der jeweiligen Anbieter ein:
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•
•
•

Adition AdServer, ADITION technologies AG, Am Gatherhof 44, D-40472 Düsseldorf,
http://de.adition.com/privacy
adnanny.com GmbH, Friedrichstr. 171, 10117 Berlin, http://adnanny.com
Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie

Auf den Webseiten der genannten Unternehmen finden Sie weitere Datenschutzinfos zu dem jeweiligen Angebot.
Dort finden Sie auch weitere Hinweise dazu, wie Sie die Verwendung der entsprechenden Cookies deaktivieren
können.
(h)

Facebook-Plugins (Like-Button)
Wir verwenden sogenannte Social Plug-ins des Netzwerks facebook.com, etwa den “Like”-Button. Diese Plug-ins
werden von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, angeboten und betrieben und
deutlich mit dem Facebook-Logo gekennzeichnet. Wenn Sie eine Seite von uns aufrufen, die ein solches Plug-in
enthält, baut Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-ins wird von
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und entsprechend in unserem Umfeld angezeigt, ohne dass wir einen
Einfluss auf den Inhalt des Plug-ins hat.
Facebook kann Ihren Besuch auf unseren entsprechenden Seiten unter Umständen nachvollziehen und einem
Facebook-Konto zuordnen, wenn Sie bei Facebook registriert sind oder jüngst eine Seite von Facebook bzw. mit
Facebook-Inhalten besucht haben. Wenn Sie Plug-ins aktiv nutzen (z. B. den Like-Button drücken), werden ebenfalls
entsprechende Informationen von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt, ohne dass wir hierauf Einfluss
hat. Genauere Informationen zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
durch Facebook entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen bei Facebook. Dort erfahren Sie auch mehr über
Ihre diesbezüglichen Rechte und die Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann,
loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Ebenfalls ist es möglich, Facebooks Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem
“Facebook Blocker“.

(i)

Facebook
Der Besuch und/oder die Nutzung unserer Facebook-Seite „https://www.facebook.com/auxmoney/“ ("FacebookSeite") erfordert ggf. die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Wenn Sie unsere
Facebook-Seite besuchen und/oder nutzen, gilt hierfür zunächst die Datenschutzerklärung von Facebook, die Sie
unter https://www.facebook.com/about/privacy/ einsehen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir
auf den Inhalt und die Ausgestaltung Ihres Vertragsverhältnisses mit Facebook keinen Einfluss haben und uns den
Inhalt der Facebook-Datenschutzhinweise nicht zu eigen machen.
Um mit Ihnen über unsere Facebook-Seite zu kommunizieren (z.B. um eine von Ihnen gesandte persönliche
Nachricht oder einen Pinnwand-Eintrag zu beantworten) nutzen wir ausschließlich folgende Daten von Ihnen:
Facebook-Benutzername, Profilbild, Geschlecht, Netzwerke, Nutzer-ID, Freundesliste und alle weiteren
Informationen, die Sie selbst auf Facebook öffentlich gemacht oder uns mitgeteilt haben.
Auf unserer Facebook-Seite erhalten Sie die Möglichkeit, mit uns über den Facebook-Messenger
(https://www.messenger.com/t/auxmoney) Kontakt aufzunehmen. Dort hinterlegt ist ein Chatbot, der auf von
Ihnen gesendete Nachrichten mit einer automatischen Antwort reagiert. Hierfür werden die von Ihnen gesendeten
Nachrichten ausgelesen und analysiert, um einen hohen Nutzungswert zu realisieren. Der Chatbot wird
ausschließlich aktiv, wenn er zuvor durch eine vorhergehende, selbstbestimmte Aktion des Nutzers initiiert wird.
Eine personenbezogene Auswertung der über den Messenger gesendeten Inhalte nehmen wir nicht vor. Wir
erhalten von Facebook lediglich zusammengefasste Benutzungsstatistiken in anonymisierter Form bezüglich der
über den Messenger an uns gesendeten Nachrichten.

(j)

Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch
die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von
Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account
verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
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Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Twitter unter https://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter
https://twitter.com/account/settings ändern.
(k)

können

Sie

in

den

Konto-Einstellungen

unter

Google +1
Wir verwenden auf unserer Webseite die "+1"-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google+ von Google. Die
Schaltfläche ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar.
Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die eine solche Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den
Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt.
Dem Google-Server wird mitgeteilt, welche unserer Webseiten Sie gerade besuchen. Google protokolliert Ihren
Browserverlauf beim Anzeigen einer "+1"- Schaltfläche für die Dauer von bis zu zwei Wochen zu Systemwartungsund Fehlerbehebungszwecken. Eine weitergehende Auswertung Ihres Besuchs unserer Webseiten mit einer "+1"Schaltfläche erfolgt nicht.
Betätigen Sie die "+1"-Schaltfläche während Sie bei Google+ eingeloggt sind, erfasst Google über Ihr Google-Profil
Informationen über die von Ihnen empfohlene URL, Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene Informationen,
damit Ihre "+1"-Empfehlung gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Ihre "+1"-Empfehlungen
können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in
Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Webseiten und Anzeigen im Internet
eingeblendet werden.
Wenn Sie Mitglied von Google+ sind oder sich bei Google eingeloggt haben und nicht möchten, dass Google bei
dem Aufruf unserer Webseiten Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Google+ bzw. Google ausloggen.
Bitte entnehmen Sie nähere Informationen zu Zweck, Umfang und Nutzung Ihrer Daten durch Google, zu Ihren
diesbezüglichen Rechten sowie zu Ihren Profileinstellungsmöglichkeiten den Datenschutzhinweisen von Google.

(l)

New Relic
Auf dieser Webseite wird ein Plugin des Webanalyse-Dienstes von New Relic eingesetzt. Dieser Dienst wird von
New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA bereitgestellt. Dies ermöglicht statistische
Auswertungen über die Geschwindigkeit der Webseite zu erfassen. Durch das Plugin erhält New Relic die
Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Wenn Sie dabei als Nutzer bei
New Relic eingeloggt sind, kann New Relic den Besuch Ihrem dortigen Konto zuordnen. Falls Sie kein Mitglied von
New Relic sind, besteht dennoch die Möglichkeit für New Relic Ihre IP-Adresse in Erfahrung zu bringen und zu
speichern. Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie Infos zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch New
Relic können, genauso wie Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, aus den
Datenschutzhinweisen von New Relic entnommen werden: https://newrelic.com/privacy.
Wenn Sie Mitglied bei New Relic sind und nicht möchten, dass New Relic auf unseren Seiten Daten über Sie sammelt
um sie mit Ihren bei New Relic gespeicherten Mitgliedsdaten zu verknüpfen, müssen Sie sich vor dem Besuch
unserer Seiten bei New Relic ausloggen.

(m)

Remintrex
Die Remintrex GmbH ist ein Webanalysedienst mit Sitz in der Rankest. 2 in 10789 Berlin. Remintrex verwendet
Cookies, welche nach einem ausdrücklichen Einverständnis der Teilnehmer gesetzt werden. Aufgrund des Cookies
wird bei Besuch dieser Website an die Remintrex GmbH gemeldet, dass Sie (d.h. ein Nutzer mit der in dem Cookie
gespeicherten ID) die Seite besucht haben, für welches Produkt Sie sich interessiert haben und ob es zu einem
Vertragsschluss gekommen ist. Anschließend werden die Informationen auf einem Server der Remintrex GmbH
gespeichert. Aufgrund der übermittelten Informationen wird Remintrex in der Lage sein, Ihnen – ein
Werbeeinverständnis für die E-Mail-Werbung vorausgesetzt –Werbemails zukommen zu lassen, die Ihr
Nutzerverhalten und damit auch Ihre Interessen berücksichtigen. Die durch die Cookies übermittelten
Informationen werden ausschließlich für Werbung verwendet, in den Produkte vorgestellt werden, die von dem
Vertragspartner vertrieben werden.
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Sofern Sie kein weiteres Interesse an einer Analyse durch Remintrex haben, können Sie den gesetzten Cookie über
Ihren Browser jederzeit löschen. Eine Anleitung finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.remintrex.com/site/?page_id=1991.
(4)

Datenschutzhinweis für die Nutzung von „SCHUFA-DeviceSecure“
Zur Vermeidung von Betrugsfällen greifen wir beim Betrieb unserer Website auf die Dienste der SCHUFA Holding
AG und der Risk.Ident GmbH („Kooperationspartner“) zurück.
Die Kooperationspartner erheben und verarbeiten mit Hilfe von Cookies und anderen Tracking-Technologien Daten
zur Ermittlung des vom Nutzer verwendeten Endgeräts und weitere Daten über die Nutzung der Webseite. Eine
Zuordnung zu einem bestimmten Nutzer erfolgt dabei nicht. Soweit durch die Kooperationspartner IP-Adressen
erhoben werden, erfolgt eine sofortige Chiffrierung.
Die Daten werden von den Kooperationspartnern in einer Datenbank zur Betrugsprävention hinterlegt. In der
Datenbank der SCHUFA werden auch von uns übermittelte Daten zu Endgeräten gespeichert, unter deren
Verwendung es bereits zu betrügerischem Verhalten gekommen ist. Auch insoweit erfolgt keine Zuordnung zu
bestimmten Nutzern und die SCHUFA nimmt keine Zuordnung zu ihrer bestehenden Bonitätsdatenbank zu
natürlichen Personen vor.
Im Rahmen eines Anmelde- bzw. Bestellprozesses auf unserer Website rufen wir aus der Datenbank unserer
Kooperationspartner eine Risikobewertung zum Endgerät des Nutzers ab. Diese Risikobewertung zur
Wahrscheinlichkeit eines Betrugsversuchs berücksichtigt u.a., ob das Endgerät sich über verschiedene ServiceProvider eingewählt hat, ob das Endgerät eine häufig wechselnde Geo-Referenz aufweist, wie viele Transaktionen
über das Endgerät getätigt wurden und ob eine Proxy-Verbindung genutzt wird.

(5)

Nutzung des Marktplatzes nach Registrierung und Abschluss des Nutzungsvertrages, Feedback-Funktion
Sofern Sie sich auf unserem Marktplatz registrieren und mit uns einen Nutzungsvertrag abschließen, werden im
Rahmen der Registrierung von uns – soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart – folgende personenbezogenen
Daten erfasst und als Ihr Profil gespeichert (nachfolgend „Persönliche Daten“):
Kreditsuchende:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse,
Angaben zu den monatlichen Gesamteinahmen und -ausgaben, Angaben zum Vorhandensein einer auf den
Kreditsuchenden ausgestellten EC-Karte und/oder Kreditkarte, Angaben zum Vorhandensein von Wohneigentum
sowie ein vom Kreditsuchenden zu bestimmendes Passwort.
Anleger:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse sowie einen vom
Anleger zu bestimmenden Benutzernamen nebst Passwort.
Als Kreditsuchender sind Sie damit einverstanden, dass wir die von Ihnen angegebene Telefonnummer dazu
nutzen können, um Sie im Bedarfsfall anzurufen und Themen im Zusammenhang mit der Durchführung des
Nutzungsvertrages zu besprechen. Hierzu zählen im Besonderen die von Ihnen erstellten Kreditprojekte. Wir
dürfen Sie hierzu auch anrufen, um Ihnen alternative Angebote für die Durchführung oder für das
Zustandekommen eines Kreditprojekts machen zu können.
Soweit Sie nicht eine ausdrückliche und freiwillige Einwilligung zu einer weitergehenden Nutzung der vorstehenden
Persönlichen Daten erklärt haben oder für die Nutzung eine sonstige gesetzliche Grundlage besteht, verwenden wir
diese Daten ausschließlich in dem Umfang wie dies zur Durchführung des Nutzungsvertrages mit Ihnen erforderlich
ist. Soweit Sie uns ggf. darüber hinaus im Rahmen der Registrierung weitere personenbezogene Daten freiwillig zur
Verfügung gestellt haben, verwenden wir auch diese ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder sonstige gesetzliche
Grundlage nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Durchführung des mit Ihnen geschlossenen Nutzungsvertrages
und für die technische Administration des Marktplatzes.
Der von Kreditsuchenden im Falle der Veröffentlichung eines Kreditprojektes auf dem Marktplatz oder von Anlegern
frei zu wählende Benutzername ermöglicht es, ohne Angabe ihres Namens (nachfolgend: „Klarnamen“) den
Marktplatz zur Einstellung von bzw. zur Abgabe von Finanzierungsgeboten auf Kreditprojekte(n) zu nutzen. Es liegt
in der Verantwortung der Kreditsuchenden und Anleger sich einen Benutzernamen zu wählen, der keine
Rückschlüsse auf den Klarnamen zulässt. Kreditsuchende sind darüber hinaus allein dafür verantwortlich, in
weiteren Freitextfeldern (wie z.B. bei Kreditprojekten mit der Scoreklasse „X“ in den Freitextfeldern Projekttitel
und Beschreibung ihres Kreditprojektes) sowie sonstigen Angaben zu ihrem Kreditprojekt, die ggf. nach Maßgabe
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dieser Regelungen zum Datenschutz auf dem Markplatz veröffentlicht werden, nicht ihren Klarnamen oder Teile
des Klarnamens zu verwenden, um eine Identifizierung ihrer Person zu vermeiden.
Sofern Sie unsere Feedback-Funktion nutzen, um anderen Webseiten-Besuchern Ihre Erfahrungen mit unserem
Marktplatz zu schildern, werden Ihre Kommentare einschließlich Ihres Benutzernamens, Ihres Benutzerprofilfotos
und den Angaben zu dem betreffenden Kreditprojekt für andere Webseiten-Besucher sichtbar sein. Die Nutzung
der Feedback-Funktion ist Ihnen freigestellt. Eine Verpflichtung zur Abgabe eines Feedbacks besteht nicht.
(6)

Einwilligungsvorbehalt, Widerruf von Einwilligungen
Sofern wir personenbezogene Daten zu anderen als den oben genannten Zwecken erheben, verarbeiten oder
übermitteln wollen, so werden wir dies nur tun, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht oder von Ihnen
zuvor eine ausdrückliche und freiwillige Einwilligung eingeholt wurde. Die Nutzung unseres Marktplatzes wird nicht
von der Erteilung Ihrer Einwilligung abhängig sein, soweit dies rechtlich und technisch möglich ist.
Eine einmal erteilte Einwilligung zur weitergehenden Nutzung Ihrer personenbezogener Daten können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an datenschutz@auxmoney.com oder
postalisch an auxmoney GmbH, Datenschutz, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf.

(7)

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, soweit Sie nicht ausdrücklich und freiwillig hierin eingewilligt
haben oder eine Übermittlung zum Zwecke der Vertragsabwicklung des Nutzungsvertrages erforderlich ist oder für
die Übermittlung eine sonstige gesetzliche Grundlage besteht.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir in bestimmten Fällen (z.B. zur Aufklärung von Betrugsversuchen) dazu
verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an die Strafverfolgungsbehörden sowie ggf. an geschädigte Dritte
weiterzuleiten.
Wenn wir Dritte zur Unterstützung unserer Geschäftsabwicklung mit der Datenverarbeitung beauftragen
(„Auftragsdatenverarbeitung“), müssen sich diese verpflichten, sich nach unseren und den gesetzlichen
Datenschutzstandards zu richten und uns ein Recht einräumen, die Einhaltung dieser Standards und der
gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Wir bleiben auch in diesem Fall rechtlich verantwortlich für die Einhaltung
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

(8)

Sicherheitsmaßnahmen
Wir haben spezifische Sicherheitsmaßnahmen im organisatorischen und technischen Bereich getroffen, um ihre
personenbezogenen Daten zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen entsprechenden dem Stand der Technik und
erfahren eine fortlaufende Anpassung an neue Entwicklungen. Alle unsere Mitarbeiter, die mit personenbezogenen
Daten in Berührung kommen können, sind schriftlich auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften verpflichtet
und über die rechtlichen Vorgaben belehrt.
Sofern Daten zur Anbahnung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses (etwa Nutzungsvertrag für den
Marktplatz, Darlehensvermittlungsvertrag mit Kreditsuchenden oder Vertrag über den Verkauf und die Abtretung
einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung oder Servicingvertrag mit Anlegern) sicherheitsrelevante Daten
(z.B. Konto- und Kreditkartendaten) erhoben werden, wird die Kommunikation mit uns entsprechend dem Stand
der Technik verschlüsselt, um einen Missbrauch durch Dritte zu verhindern.

(9)

Auskunft, Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten
Sämtliche Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden – sobald sie für die Zwecke, für die sie
erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden – unmittelbar und unwiederbringlich gelöscht, sofern wir nicht
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Sind wir zur Aufbewahrung verpflichtet, so
werden die Daten mit Ablauf der gesetzlichen vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen unwiederbringlich gelöscht.
Ihnen steht auch jederzeit ein Auskunftsanspruch darüber zu, ob und welche personenbezogenen Daten wir über
Sie gespeichert haben. Auf Ihren Wunsch kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden. Auf Anfrage wird
Ihnen hierzu unser Datenschutzbeauftragter (Kontaktdaten siehe unten Ziffer (10)) jederzeit gerne Auskunft
erteilen oder Sie wenden sich einfach direkt an uns; z.B. per E-Mail an datenschutz@auxmoney.com.
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Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, fehlerhaft oder unzulässig erhobene personenbezogene Daten zu
berichtigen, durch uns sperren oder löschen zu lassen. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir
zur Abwicklung Ihrer bereits als Anleger oder Kreditsuchender begonnenen Kreditprojekte oder zur Durchsetzung
von unseren Rechten oder Rechten Dritter benötigen. Künftige Kreditprojekte sind nach Sperrung oder Löschung
Ihrer Daten allerdings nur nach erneuter Registrierung möglich.
(10)

Newsletter
Wenn Sie von uns E-Mails oder Post mit allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter, insbesondere zu
unseren aktuellen Angeboten und Aktionen, erhalten möchten („Newsletter“), benötigen wir neben Ihrer E-MailAdresse und Postanschrift die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den
Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Bestellung der Newsletter und Ihre gesondert im Rahmen der Registrierung eingeholte Einwilligung zur
Speicherung der E-Mail-Adresse und Ihrer Postanschrift für diesen Zweck können Sie per E-Mail an
datenschutz@auxmoney.com oder postalisch an auxmoney GmbH, Datenschutz, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(11)

Kontakt Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie Interesse an weiteren Details unserer Datenschutzgrundsätze haben, so zögern Sie nicht, uns per E-Mail
unter datenschutz@auxmoney.com zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Selbstverständlich können
Sie auch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten ansprechen, der unter den folgenden Kontaktdaten
erreicht werden kann:
auxmoney GmbH
Datenschutzbeauftragter
Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf
E-Mail: datenschutz@auxmoney.com

Kapitel 2
Datenschutz-Regelungen für Kreditsuchende
(1)

Datenerhebung zur Anlage von Kreditprojekten
Bei Anlage eines Kreditprojektes sind mindestens folgende Angaben zu Ihrem Kreditprojekt erforderlich:
(i) Angabe des gewünschten Darlehensbetrags,
(ii) Angabe eines Verwendungszwecks des Darlehens aus einer auf dem Marktplatz vorgegebenen Auswahl,
(iii) Angaben dazu, ob eine Restkreditversicherung gewünscht ist,
(iv) detaillierte Darstellung des monatlichen Nettoeinkommens und sonstiger monatlicher Einnahmen (Kindergeld,
Mieteinahmen, etc.) des Kreditsuchenden, detaillierte Darstellung der monatlichen Ausgaben (Miete,
Versicherungen, Unterhalt, etc.) sowie Angaben zu Grundbesitz des Kreditsuchenden (nachfolgend werden die
Daten in diesem Abschnitt (iv) zusammen „Finanzbericht“ genannt),
(v) Angabe, ob der Kreditsuchende über ein in seinem Eigentum stehendes oder im Eigentum eines Dritten
stehenden Kraftfahrzeug (nachfolgend: „Kfz“) verfügt und dieses Kfz für den Fall des zukünftigen
Zustandekommens eines Darlehensvertrages als Kreditsicherheit dienen soll.
Möchte ein Kreditsuchender ein Kfz als Sicherheit stellen, bedarf es zusätzlich der Angabe des Aufbewahrungsortes
des Fahrzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung Teil II), der Fahrzeugbriefnummer, des Erstzulassungsdatums des
Kfz, der Hersteller- und der Typenschlüsselnummer sowie des aktuellen Kilometerstandes des Kfz bei Anlage des
Kreditprojektes. . Die vorstehenden Daten zum Kfz werden nachfolgend als „Kfz-Daten“ bezeichnet.
Von Kreditsuchenden, deren Kreditprojekt der Scoreklasse „X“ (siehe nachfolgend unter Absatz (3)) zugeordnet ist
bedarf es zusätzlich zu den vorgenannten Angaben der Angabe eines Projekttitels und einer Beschreibung ihres
Kreditprojektes und ggf. der Übermittlung eines Fotos.
Kreditsuchende, die ein Kreditprojekt auf dem Marktplatz veröffentlichen möchten, müssen zusätzlich einen
Benutzernamen angeben.
Die vorstehenden Daten werden nachfolgend zusammen „Kreditprojektdaten“ genannt.
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Zusätzlich zu den Kreditprojektdaten können Sie optional weitere personenbezogene Daten und Informationen zu
Ihrem Kreditprojekt mitteilen:
Sie können Ihre Persönlichen Daten durch Fotografien von Ihnen („Profilbild“), Fotografien zum Kreditprojekt
(„Projektbild“) erweitern.
Die Kreditprojektdaten und die ggf. zusätzlich zu Ihrem Kreditprojekt mitgeteilten Daten werden wir, wenn Sie Ihr
Kreditprojekt zur Veröffentlichung freischalten und eine Identitätsbestätigung durch die Deutsche Post AG
(PostIdent-Verfahren) oder eines anderen auf dem Marktplatz angebotenen Ident-Anbieters vorliegt, nach
Maßgabe der Nutzungsbedingungen auf dem Marktplatz für die Allgemeinheit sichtbar veröffentlichen.
Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Kreditprojektdaten einschließlich der Kfz-Daten sowie der Angaben, die
Sie in Ihrem Finanzbericht gemacht haben – jedoch nur als Differenzbetrag aus der Summe des monatlichen
Einkommens abzüglich der Summe der monatlichen Ausgaben –, und die ggf. von Ihnen hochgeladenen Profilund Projektbilder zu Ihrem jeweiligen Kreditprojekt durch das Anklicken der auf dem Marktplatz hierzu
vorgehaltenen Schaltfläche veröffentlicht werden und daher für die Allgemeinheit sichtbar sind.

(2)

Einverständnis zur Einholung von Bonitätsauskünften nach der Anlage eines Kreditprojektes
Nach Anlage Ihres Kreditprojektes und nach Ihrer Einwilligung sind wir berechtigt, bei
-

der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ("SCHUFA")
der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss ("CEG"),
der infoscore Consumer Data GmbH & informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstr. 99,
76532 Baden-Baden ("infoscore"), und/oder
der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg
(„Bürgel“)
der CRIF Bü rgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mü nchen („CRIF“)

Auskünfte über Ihre Bonität und über das Vorliegen sogenannter Negativmerkmale einzuholen. Negativmerkmale
sind Merkmale, die üblicherweise einer Kreditvergabe entgegenstehen oder diese umfänglich einschränken (z.B.
laufende Inkassoverfahren, Insolvenz, eidesstattliche Versicherung, überdurchschnittliches Forderungsausfallrisiko
oder Vergleichbares, nachfolgend: „Negativmerkmale“). SCHUFA, CEG, infoscore, Bürgel und CRIF werden
nachfolgend auch gemeinsam als „Auskunfteien“ bezeichnet.
Die Bonität wird von den Auskunfteien in Form von Wahrscheinlichkeitswerten, u.a. anhand von Informationen zu
ihrem bisherigen Zahlungsverhalten sowie anhand von Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer
Verfahren unter Verwendung Ihrer Anschriftendaten, ermittelt und dargestellt (nachfolgend auch gemeinsam als
„Auskunftei-Scores“ bezeichnet).
Sie willigen darin ein, dass wir zum Zwecke der Bonitätsprüfung von den Auskunfteien dort über Sie vorhandene
Informationen („Bonitätsauskünfte“), u.a. zu ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Auskunftei-Scores auf
Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten, beziehen. Sie willigen ein,
dass wir zu diesem Zweck Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse an die Auskunfteien übermitteln und
die dort gespeicherten Daten entgegennehmen. Ihnen ist bekannt, dass eine solche Auskunft ggf. von den
Auskunfteien gespeichert werden kann.
(3)

Einverständnis zur Berechnung des Kreditausfallrisikos und zur Nutzung des auxmoney-Scores
Nach der Anlage Ihres Kreditprojektes und nach Ihrer Einwilligung sind wir berechtigt, die nachfolgend aufgeführten
personenbezogenen Daten unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen
Verfahrens, unter Verwendung Ihrer Anschriftendaten, zur Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswerts zur
Beurteilung des von Ihnen ausgehenden Kreditausfallrisikos zu verarbeiten und zu nutzen und das Ergebnis der
Berechnung einer von 7 verschiedenen Scoreklassen zuzuordnen („auxmoney-Score“, jeweils ausgedrückt in den
verschiedenen Scoreklassen „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ und „X“):
Die von den Auskunfteien mitgeteilten Auskunftei-Scores zu Ihrer Person:
-

z.B. SCHUFA-Score und CEG-Score

9

Die von Ihnen im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten:
-

z.B. das Vorhandensein eines Kfz als Sicherheit und das Vorhandensein von Wohneigentum (nachfolgend
„Persönliche Score Daten“ genannt)

Soweit Sie bereits Darlehen durch Vermittlung von uns erhalten haben und Sie in die Übermittlung dieser Daten an
uns gesondert schriftlich eingewilligt haben, werden zusätzlich Information und Daten zur Rückführung und zum
Verlauf dieser Darlehen verwendet:
-

z.B. Zahlungsverzüge und pünktliche Zahlungen (nachfolgend „Kreditverlaufsdaten“ genannt)

Sie willigen darin ein, dass auxmoney die Auskunftei-Scores, die Persönlichen Score Daten und die
Kreditverlaufsdaten (soweit diese vorhanden sind und gemäß Ihrer gesonderten Einwilligung verwendet werden
dürfen) unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens zur
Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswerts zur Beurteilung des von Ihnen ausgehenden Kreditausfallrisikos
verarbeitet und nutzt und das Ergebnis der Berechnung einer von derzeit 7 verschiedenen Scoreklassen zuordnet
(„auxmoney-Score“, jeweils ausgedrückt in den verschiedenen Scoreklassen „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ und
„X“).
Unter Berücksichtigung der Bonitätsauskünfte, der Auskunftei-Scores und/oder des auxmoney-Scores werden wir
entscheiden, ob und für welchen Darlehensbetrag wir Ihnen einen Finanzierungsvorschlag anzeigen und Ihnen eine
Veröffentlichung Ihres Kreditprojekts auf dem Marktplatz möglich ist. Entscheiden wir uns gegen die Anzeige eines
Finanzierungsvorschlags und gegen die Möglichkeit der Veröffentlichung Ihres Kreditprojektes auf dem Marktplatz,
werden wir Sie hierüber unverzüglich informieren und Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
(4)

Einverständnis zur Veröffentlichung des auxmoney-Scores
Soweit uns im Rahmen der von uns nach Anlage Ihres Kreditprojektes und nach Ihrer Einwilligung über Sie bei
-

SCHUFA,
CEG,
infoscore, und/oder
Bürgel
CRIF

eingeholten Bonitätsauskünfte auch Auskunftei-Scores mitgeteilt werden und wir einen berechneten
Wahrscheinlichkeitswert für das von Ihnen ausgehende Kreditausfallrisiko einem auxmoney-Score zuordnen
(nachfolgend gemeinsam „Scores“), werden wir nach Maßgabe der Nutzungsbedingungen, wenn eine
Identitätsbestätigung durch die Deutsche Post AG (PostIdent-Verfahren) oder eines anderen auf dem Marktplatz
angebotenen Ident-Anbieters vorliegt, den auxmoney-Score bei Veröffentlichung Ihres Kreditprojektes auf dem
Marktplatz für die Allgemeinheit sichtbar veröffentlichen. Wenn Sie Ihr Kreditprojekt durch das Anklicken der auf
dem Marktplatz hierzu vorgehaltenen Schaltfläche freischalten, veröffentlichen Sie damit zu Ihrem jeweiligen
Kreditprojekt den auxmoney-Score als Bestandteil des jeweiligen Kreditprojektes auf dem Marktplatz. Die Scores
gelten für einen Zeitraum von drei Monaten ab Eingang der jeweiligen Bonitätsauskunft der betreffenden
Auskunftei uns bzw. für den auxmoney-Score ab dem Abschluss der Registrierung des jeweiligen Kreditprojektes.
Sie sind damit einverstanden, dass der auxmoney-Score für einen Zeitraum von drei Monaten (ab dem Abschluss
der Registrierung des jeweiligen Kreditprojektes) zu Ihrem jeweiligen Kreditprojekt durch das Anklicken der auf
dem Marktplatz hierzu vorgehaltenen Schaltfläche veröffentlicht wird und daher für die Allgemeinheit sichtbar
ist.
Des Weiteren können die Scores am zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern ab dem Zeitpunkt
des Zustandekommens des Darlehensvertrags bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens offengelegt werden,
z.B. im „Anlegercockpit“. Nach Darlehensrückzahlung werden die Scores gelöscht.
Sie sind damit einverstanden, dass die Scores gegenüber allen an einem zustande gekommenen Kreditprojekt
beteiligten Anlegern ab dem Zeitpunkt des Zustandekommens des Darlehensvertrags bis zur vollständigen
Rückzahlung des Darlehens offengelegt werden.
(5)

Veröffentlichung von Persönlichen Daten auf dem Marktplatz
Mit Ausnahme Ihres Vor- und Nachnamens sowie Ihrer vollständigen Adresse und Ihres Passworts werden wir Ihre
Persönlichen Daten, wenn Sie Ihr Kreditprojekt auf dem Marktplatz veröffentlichen und eine Identitätsbestätigung
durch die Deutsche Post AG (PostIdent-Verfahren) oder eines anderen auf dem Marktplatz angebotenen IdentAnbieters vorliegt, auf dem Marktplatz nach Maßgabe der Nutzungsbedingungen für die Allgemeinheit sichtbar
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veröffentlichen. Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse werden wir nicht veröffentlichen; Ihren Wohnort
werden wir veröffentlichen. Die Veröffentlichung Ihrer Daten in Ihrem Kreditprojekt findet ausschließlich unter dem
von Ihnen gewählten Benutzernamen statt. Ihre Persönlichen Daten (mit Ausnahme Ihres Vor- und Nachnamens,
Ihrer vollständigen Adresse und Ihres Passworts) sind für jedermann sichtbar. Bitte beachten Sie daher, dass Ihr
Benutzername so gewählt wird, dass dieser Ihre Identifikation ausschließt oder wesentlich erschwert und
insbesondere nicht ihren Klarnamen enthält.
Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Persönlichen Daten (mit Ausnahme Ihres Vor- und Nachnamens, Ihrer
vollständigen Adresse und Ihres Passworts), jedoch einschließlich Ihres Wohnortes, zu Ihrem jeweiligen
Kreditprojekt durch das Anklicken der auf dem Marktplatz hierzu vorgehaltenen Schaltfläche veröffentlicht
werden und daher für die Allgemeinheit sichtbar sind.
(6)

Datenerhebung nach Zustandekommen des Kreditprojekts
Nachdem ein Kreditprojekt zustande gekommen ist (vollständige Finanzierung des Kreditprojektes durch Gebote
von Anlegern) werden wir Sie anrufen, um Ihre bei uns vorhandenen Persönlichen Daten zu vervollständigen (z.B.
Mobiltelefon Nr., Angaben zum Arbeitgeber). Ferner müssen Sie vor der Zurverfügungstellung der für Ihr
Kreditprojekt erstellten Vertragsunterlagen (Antrag Darlehensvermittlungsvertrag, Kreditantrag der finanzierenden
Bank) Ihre Bankverbindung sowie Ihre Personalausweis-Nr. angeben.
Sie willigen darin ein, dass wir die vorstehenden Daten zur Vervollständigung Ihrer Persönlichen Daten
verwenden und diese gemäß den Bedingungen dieser Regelungen zum Datenschutz verwenden.

(7)

Datenerhebung- und übermittlung von Kfz-Daten
Wenn Sie ein Kfz als Sicherheit für Ihr Kreditprojekt zur Verfügung stellen, werden wir die Kfz-Daten an die mit uns
kooperierende Deutsche Automobil Treuhand GmbH übermitteln, damit diese den Wert des benannten Kfz
ermitteln kann.
Sie willigen darin ein, dass wir zu den vorstehend beschriebenen Zwecken die Kfz-Daten an die Deutsche
Automobil Treuhand GmbH übermitteln.
Sie sind ferner damit einverstanden, dass das Ergebnis der Wertermittlung durch die Deutsche Automobil
Treuhand GmbH zu Ihrem jeweiligen Kreditprojekt durch das Anklicken der auf dem Marktplatz hierzu
vorgehaltenen Schaltfläche veröffentlicht wird und daher für die Allgemeinheit sichtbar ist.

(8)

Einverständnis zur Verarbeitung und Nutzung anonymisierter Bonitätsauskünfte und Auskunftei-Scores
Ferner willigen Sie darin ein, dass wir die von der SCHUFA, CEG, infoscore, Bürgel und/oder CRIF über Sie
mitgeteilten Bonitätsauskünfte und Auskunftei-Scores in anonymisierter Form für statistische Zwecke
verarbeiten.

(9)

Übermittlung von Daten an angefragte Banken
Sofern wir mit dem Kreditsuchenden einen Darlehensvermittlungsvertrag schließen, werden wir uns nach Maßgabe
des Darlehensvermittlungsvertrags um die Vermittlung eines Darlehens an den Kreditsuchenden durch die jeweils
angefragte Bank bemühen. Zur Vorbereitung eines Kreditantrags durch die jeweils angefragte Bank übermitteln wir
bereits vor Abschluss des Darlehensvermittlungsvertrages Ihre Kreditprojektdaten, Ihre Persönlichen Daten (mit
Ausnahme des Passwortes) sowie Ihre für das jeweilige Kreditprojekt ggf. zusätzlich mitgeteilten
personenbezogenen Daten an die jeweils angefragte Bank.
Sie willigen ein, dass wir zur Vorbereitung eines Kreditantrags durch die jeweils angefragte Bank neben Ihren
Persönlichen Daten (mit Ausnahme des Passwortes) und den Kreditprojektdaten auch die von Ihnen im
Finanzbericht abgegebenen Daten an die jeweils angefragte Bank übermitteln.

(10)

Übermittlung von Daten an kreditgebende Bank und CreditConnect GmbH
Wie im Einzelnen näher in den Nutzungsbedingungen ausgeführt, erwerben die am Kreditprojekt beteiligten
Anleger, wenn ein Darlehensvertrag zwischen dem Kreditsuchenden und einer Bank zustande kommt, die
Darlehensforderung der Bank aus dem Darlehensvertrag jeweils in Höhe ihres für die Finanzierung des
Kreditprojektes berücksichtigten Gebotes von der kreditgebenden Bank nach Maßgabe von gesondert
abzuschließenden
Verträgen
über
den
Verkauf
und
die
Abtretung
einer
zukünftigen
Verbraucherdarlehensforderung. Der Forderungseinzug und die Forderungsverwaltung für den Anleger erfolgt
durch unser Partnerunternehmen CreditConnect GmbH, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf (nachfolgend
„CreditConnect“) nach Maßgabe eines gesondert zwischen dem CreditConnect und dem Anleger zu schließenden
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Servicingvertrags. Um allen an einem zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern den Abschluss
eines Vertrags über den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung mit der
kreditgebenden Bank sowie den Abschluss eines Servicingvertrages mit CreditConnect zu ermöglichen, übermitteln
wir Ihre Kreditprojektdaten sowie Ihre Persönlichen Daten mit Ausnahme des Passwortes an die kreditgebende
Bank und an CreditConnect.
Sie willigen ein, dass wir zur Ermöglichung des Abschlusses von Verträgen über den Verkauf und die Abtretung
einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung sowie von Servicingverträgen zwischen der kreditgebenden
Bank bzw. CreditConnect und allen an einem zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern Ihre
Kreditprojektdaten sowie Ihre Persönlichen Daten (mit Ausnahme des Passwortes) an die kreditgebende Bank
und an CreditConnect übermitteln und die kreditgebende Bank bzw. CreditConnect diese Daten zum
Forderungsverkauf bzw. zur Durchführung des Forderungseinzugs und der Forderungsverwaltung nutzen.
Kapitel 3
Datenschutz-Regelungen für Anleger
(1)

Anlegerdaten
Wie zuvor bereits unter Kapitel 1 (4) ausgeführt werden im Rahmen der Registrierung vom Anleger folgende
Persönliche Daten erfasst:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse sowie einen vom
Anleger zu bestimmenden Benutzernamen nebst Passwort.
Zusätzlich werden für Zwecke der Verwaltung und des Einzugs zu erwerbender Darlehensforderungen die
Kontodaten eines auf den Anleger lautenden Girokontos bei einem in Deutschland ansässigen Kreditinstitut sowie
des „auxmoney-Anlagekontos“ des Anlegers erfasst (zusammen mit den Persönlichen Daten des Anlegers
nachfolgend „Anlegerdaten“).

(2)

Übermittlung von Anlegerdaten an kreditgebende Bank und CreditConnect GmbH
Um allen an einem zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern den Abschluss eines Vertrags über
den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung mit der kreditgebenden Bank
sowie den Abschluss eines Servicingvertrags mit CreditConnect zu ermöglichen, übermitteln wir mit Ausnahme des
Passwortes die Anlegerdaten an die kreditgebende Bank sowie an CreditConnect.
Sie willigen ein, dass wir zur Ermöglichung des Abschlusses von Verträgen über den Verkauf und die Abtretung
einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung sowie von Servicingverträgen zwischen der kreditgebenden
Bank bzw. CreditConnect und allen an einem zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern Ihre
Kreditprojektdaten sowie Ihre Anlegerdaten (mit Ausnahme des Passwortes) an die kreditgebende Bank und an
CreditConnect übermitteln und die kreditgebende Bank bzw. CreditConnect diese Daten zum Forderungsverkauf
bzw. zur Durchführung des Forderungseinzugs und der Forderungsverwaltung nutzen.
Stand: 05. Oktober 2017
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