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Schufa- und Datenschutzklausel
1. Erklärungen
Hiermit beauftrage/n ich/wir APOX mit der Vermittlung eines Privatkredites sowie damit in Zusammenhang stehender
Finanzdienstleistungen. Ich bevollmächtige/ wir bevollmächtigen APOX meine Daten sowie für die Kreditentscheidung
notwendige Unterlagen an einen zur Finanzierung vorgesehenen Kreditgeber (Bank) weiterzuleiten und sämtlichen mit
der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/uns entgegenzunehmen. Mir/ uns ist bekannt, dass eine
verbindliche Kreditzusage nur von einem Kreditgeber selbst gegeben werden kann und dass Kreditzusagen von
Kreditgebern jederzeit widerrufen werden können, insbesondere wenn sich Abweichungen zu den von mir/ uns
gemachten Angaben herausstellen. Ich bevollmächtige/ wir bevollmächtigen APOX ein Vertragsangebot des
finanzierenden Kreditgebers zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Ich bin/Wir sind damit einverstanden,
dass die Originalunterlagen sowie der Ablehnungsgrund vom Kreditgeber an APOX übergeben werden, sofern ein
Vertrag nicht zustande kommt. Ich handle auf eigenen Namen und Rechnung.
2. Schufa-Klausel
Ich willige ein, dass der zur Finanzierung vorgesehene Kreditgeber der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden, Daten über die Beantragung, Aufnahme und Rückzahlung dieser Finanzierung übermittelt. Unabhängig
davon wird der Kreditgeber der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (Forderungsbetrag
nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies
nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreie ich den Kreditgeber zugleich vom
Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der
SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA
auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen
Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse
hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der
Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand
errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Ich/Wir kann/können
Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch bei der SCHUFA Holding AG,
Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover erhältlich ist.
3. Datenschutz-Klausel
Ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung von Kreditangeboten und der Marktforschung willige ich ein, dass meine
personenbezogenen Daten durch APOX erhoben werden, damit sie dann unter Einschaltung eines
Vermittlungskoordinators, der Internetplattform europace PPD, an potenzielle Kreditgeber übermittelt, verarbeitet und
genutzt werden können. Dabei sollen die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Marktforschung in anonymisierter
Form genutzt und übermittelt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die Bank dem zuständigen Finanzberater bzw. dem Vermittler Daten über den
Abschluss des Vertrages, erfüllte oder noch zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Saldo sowie
Applikationsstatus übermittelt, sofern diese nicht bereits bekannt sind. In diesem Rahmen entbinde ich die Bank zugleich
vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen zwischen der Bank und dem
Finanzberater bzw. dem Vermittler über eine sichere Verbindung im Internet erfolgt und der Begleitung des
Vertragsverhältnisses durch den Finanzberater bis zur vollen Auszahlung sowie Prüfzwecken dient. Diese Einwilligung
ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von mir jederzeit schriftlich gegenüber APOX widerrufen werden.
Die für die Legitimationsprüfung erforderliche Aufzeichnung von Ausweisdaten bzw. die Anfertigung einer Kopie des
Ausweises erfolgt aufgrund der §§ 2 i.V.m. 9 GwG und wird ausschließlich im Rahmen der Anforderungen des
Geldwäschegesetzes genutzt.
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