Einwilligung
in
die
Datenverarbeitung,
Datenübermittlung und Auskunftseinholung
durch die smava GmbH, Kreditvergabepartner
und sonstige Dritte
I.

Kreditvermittlung,
Datenverarbeitung
und -übermittlung an Banken /
Kreditvergabepartner

Einwilligungserklärungen

und

Bevollmächtigung:

Ich
erkläre mich damit einverstanden, dass smava meine von
mir im Rahmen der Anmeldung bei smava angegebenen
Daten, ggf. mit weiteren in Übereinstimmung mit den
Datenschutzgesetzen erhobenen personenbezogenen
Daten,
zu
Zwecken
der
Kreditvermittlung,
Angebotseinholung,
Kreditbewilligung
und
Kreditvertragserstellung erhebt, verarbeitet und nutzt und
diese Daten an die zur Gewährung eines Kredits in Frage
kommenden Banken / Kreditvergabepartner übermitteltt.
Mir ist bewusst, dass die smava GmbH zur
Leistungserbringung mit ihren verbundenen Unternehmen
zusammenarbeitet und hierzu Daten mit ihnen teilt. Ich bin
damit einverstanden, dass die Entscheidung der Banken /
Kreditvergabepartner smava mitgeteilt wird, und
bevollmächtige smava, entsprechende Vertragsangebote
der Banken / Kreditvergabepartner zur Weiterleitung an
mich entgegenzunehmen. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass smava zur Weiterleitung der
Kreditangebote externe Dienstleister einsetzt und meine
personenbezogenen Daten an diese übermittelt.
Ich
willige
darin
ein,
dass die Banken
/
Kreditvergabepartner smava Angaben über den Status der
Kreditanfrage,
fehlende
Unterlagen
oder
Ablehnungsgründe übermitteln dürfen, damit smava diese
Informationen
ausschließlich
im
Rahmen
ihrer
Vermittlungstätigkeit, insbesondere für die individuellen
Dienstleistungen bzgl. der konkreten Kreditanfrage und
zur
kompetenten
Unterstützung
bei
weiteren
Antragstellungen nutzen kann. Weiter bin ich damit
einverstanden, dass die Originalunterlagen sowie der
Ablehnungsgrund an smava übergeben werden können,
sofern ein Vertrag nicht zustande kommt.
Ich bin damit einverstanden, dass smava auf Anfrage über
die aktuelle Restschuld und die aktuelle Restlaufzeit des
laufenden Kredites von den Banken informiert wird.
Im Umfang der vorstehend erteilten Einwilligungen befreie
ich die Banken vom Bankgeheimnis.

Anspruch, Ihnen einen entsprechenden Service zu bieten
und für Sie möglicherweise bessere Alternativangebote zu
ermitteln, die in einzelnen Kriterien – wie beispielsweise
der Kredithöhe – von Ihrer ursprünglichen Anfrage
abweichen können. Zum Zwecke der Einholung dieser
Alternativangebote

übermittelt

smava

die

der

kontaktieren. Sie willigen ein, dass smava die von Ihnen
eingereichten
Unterlagen
an
alle
von
Angebotsoptimierung
erfassten
Banken
Kreditvergabepartner weitergibt.

der
/

Ich
willige
ein,
dass
einzelne
Banken
/
Kreditvergabepartner auf Basis der ihnen durch meine
Kreditanfrage übermittelten Informationen unabhängig
vom gewünschten Kreditbetrag einen möglichen
maximalen Kreditbetrag errechnen und dieser den
Kundenberatern von smava angezeigt wird. smava nutzt
diese Information ausschließlich im Rahmen der
individuellen Serviceleistungen smavas und zur
kompetenten Unterstützung bei der Antragsstellung. Die
Einwilligung erfolgt ohne Einfluss auf die Bearbeitung des
gestellten Kreditantrages.

Dokumenten-Upload: Sofern Sie sich für die Option
„Dokumenten-Upload“ entschieden haben, so fallen die in
diesem Zusammenhang übermittelten Dokumente auch
unter die im Rahmen der Angebotsoptimierung an die
verschiedenen Banken / Kreditvergabepartner zu
übermittelnden Informationen über Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse. Sie willigen ein, dass wir nach Unterlagen
Upload die personenbezogenen Daten an unsere externen
Dienstleister übermitteln und dass diese Dienstleister
Informationen aus den empfangenen Bildern und Texten
extrahieren und uns maschinenlesbar aufbereitet zur
Verfügung stellen.

Restschuldversicherung: Sofern Sie im Rahmen der
Antragsstrecke

erklären,

Restschuldversicherung

dass

Sie

interessieren,

sich

für

eine

willigen

Sie

zugleich ein, (1) dass smava die kreditgebende Bank über
Ihren Wunsch in Kenntnis setzt und ihr Ihre
personenbezogenen Daten übermitteln darf und (2) dass
diese Bank, ihr kooperierender Versicherer oder smava
Ihnen hierzu weitere Informationen und Angebote per EMail übersenden dürfen.

Angebotsoptimierung und Alternativangebote: Im Rahmen
unseres kostenlosen und unverbindlichen Services
erhalten Sie von uns verschiedene Vorschläge zu Preisen,
Kredithöhe
und
Konditionen
der
Banken
/
Kreditvergabepartner. Das Ziel von smava ist es, für Sie
den optimalen Kredit zu finden. Deswegen ist es unser
Datenverarbeitung und Datenübermittlung (8/2020)
smava GmbH

bei

Kreditanfrage angegebenen personenbezogenen Daten an
Partnerbanken
und
Kreditvergabepartner.
smava
und/oder diese Banken / Kreditvergabepartner können Sie
zu diesem Zweck telefonisch, postalisch und per E-Mail
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II.

Auskunftseinholung und
Datenübermittlung an Auskunfteien

Sie erteilen Ihre Einwilligung, dass smava Ihre Stamm- und
Kontaktdaten an die folgenden Auskunfteien übermittelt
und die zu Ihrer Person gespeicherten Informationen und
Kreditwürdigkeitsdaten bei diesen Auskunfteien einholt:
•
•

Creditreform Boniversum GmbH,
Hellersbergstraße 11,41460 Neuss
Infoscore Consumer Data GmbH,
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Die Auskunfteien übermitteln zu Ihrer Person gespeicherte
Adress- und Bonitätsdaten sowie zu Ihrer Person
berechnete Wahrscheinlichkeitswerte (Scoring). Das
Scoring von Auskunfteien basiert auf Daten, die unter
Zugrundelegung von wissenschaftlich anerkannten
mathematisch-statistischen Verfahren nachweisbar für
die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte erheblich
sind. Es werden für die Berechnung auch Anschriftendaten
genutzt (§ 31 Abs. 1 Nr. 4 BDSG).

IV.

Widerrufsrecht

Sie können ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Zum Widerruf genügt die schriftliche
Erklärung des Widerrufs der Einverständniserklärung an
smava GmbH, Palisadenstraße 90, 10243 Berlin oder per
E-Mail an info@smava.de.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der
Datenschutzerklärung
abrufbar
unter
https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutze
rklaerung_062017.pdf.
Stand: August 2020

Die Erhebung Ihrer Kreditwürdigkeitsdaten bei den
vorgenannten Auskunfteien sowie deren weitere
Verarbeitung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO auf
Grundlage Ihrer Einwilligung und dient dem Zweck der
individuellen Kreditvermittlung durch Berücksichtigung
kreditentscheidungsrelevanter Informationen bei der
Angebotseinholung.
Sie finden nähere Angaben über die Tätigkeiten der
Auskunfteien in den jeweiligen Informationsblättern nach
Art. 14 DSGVO:
•
•

www.boniversum.de/eu-dsgvo
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt

III.

Kreditprodukte der Servicebank
(Kredit2Day)

Des Weiteren sind Sie mit der Weiterleitung Ihrer Daten an
externe Dienstleister nach Abschluss dieser Anfrage
einverstanden, um eine Identitätsprüfung im Rahmen des
Video-Ident-Verfahrens zu ermöglichen.
Wenn Sie smava SmartPay in Anspruch nehmen möchten,
erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Abwicklung der smava SmartPay Funktionalität. Sie
sichern zu, den Dritten im Rahmen von smava SmartPay
darüber zu informieren, dass die von Ihnen eingegebenen,
den Dritten betreffenden Daten an uns und an Dienstleister
weitergeleitet
und
gespeichert
werden.
Die
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung findet sich
in Art. 6 Abs. 1 lit. a) und lit. b) DSGVO.
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