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Diese DATENSCHUTZERKLÄRUNG legt dar, wie Coface und deren 
Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften, die in der Europäischen 
Union tätig sind, und auch die österreichischen Einheiten: Compagnie francaise 
d'assurance pour le commerce exterieur SA Niederlassung Austria,  Coface 
Austria Kreditversicherung Service GmbH, Coface Central Europe Holding AG 
(“Coface”), persönliche Daten (online und offline) erfassen, verarbeiten, nutzen, 
weitergeben und offenlegen im Zusammenhang mit den Produkten und 
Dienstleistungen, die Coface seinen Versicherungsnehmern, die andere 
Unternehmen sind, anbietet („Leistungen”). Coface bezeichnet mit “Sie” in dieser 
Datenschutzerklärung die einzelnen Betroffenen, deren persönliche Daten 
verarbeitet werden. Diese Einzelnen oder die jeweils Betroffenen schließen die 
Personen ein, die für unsere Versicherungsnehmer, deren Tochtergesellschaften 
oder andere Dritte im Zusammenhang mit den Leistungen arbeiten oder 
anderweitig damit in Zusammenhang stehen und mit diesen befasst sind.   
 
Die Coface Gruppe unterliegt in dem Zusammenhang dem Schutz persönlicher 
Daten im Sinne der europäischen Datenschutzbestimmungen und Datenschutz-
regelungen, speziell die EU Verordnung  2016/679 des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie  95/46/EC (Datenschutzgrundverordnung) (“DSGVO”). 
Als Teil der Coface Gruppe ist es uns ein Anliegen und sind wir daran interessiert, 
dass die gesamten Datenschutzbestimmungen in Ihrem persönlichen Interesse 
Anwendung finden. 
 
Bei der Durchführung der Geschäfte und Aktivitäten kann Coface auch 
personenbezogene Daten aus anderen Quellen, dies für regulatorische Zwecke, 
zur Erfüllung vertraglicher oder vorvertraglicher Verpflichtungen erfassen und 
verarbeiten – nämlich dann, wenn dies berechtigte Geschäftsinteressen betrifft. 
Diese Leistungserbringung kann die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
die Erstellung von Business Information Berichten, die Verarbeitung von Daten der 
Kunden unserer Versicherungsnehmer bezüglich des Kreditmanagements, das 
Festsetzen von Kreditlimiten und Datenverarbeitung für Inkassozwecke umfassen - 
oder die Verarbeitung von Daten der Geschäftspartner unserer 
Versicherungsnehmer im Sinne obengenannter Gründe.  
 
 
PERSONENBEZOGENE DATEN 
 
“Personenbezogene Daten” sind alle Informationen, die sich direkt auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche, einzelne Person beziehen. Das 
beinhaltet auch unterschiedliche Informationsteile, die im Zusammenhang gesehen 
zu der Identifizierung einer speziellen Person führen können sowie de-
anonymisierte, verschlüsselte oder pseudonymisierte personenbezogene Daten, 
wenn diese auch weiterhin zur Identifizierung einer Person führen können.    
 



 

 

Personenbezogene Daten inkludieren insbesondere: 
• Vor- und Nachname; 
• Geburtsdatum; 
• Private Adresse; 
• Email Adresse (so wie zB Vor.Nachname@Unternehmensname.com); 
• Telefon- oder Faxnummer; 
• Allfällige Bank-Kontodaten und damit in Zusammenhang stehende 

Information;  
• ID Nummern (zum Beispiel die Nummer der ID oder des Reisepasses, 

andere Sicherheiten); 
• Daten zur Örtlichkeit 
• Internet Protokoll (IP) Adresse; 
• Cookie ID; 
• Fotografische oder videotechnische Abbildungen; 
• Telefonische oder sonstige elektronische Aufzeichnungen. 
 

Im Zuge der Zurverfügungstellung von Leistungen kann Coface von Ihnen oder 
dritten Personen auch Informationen erhalten, die Folgendes beinhalten:  
 
Namen der wirtschaftlich Berechtigten;  

• arbeitsbezogene und geschäftsfallbezogene Information (innehabende 
Führungspositionen, Gesellschafterstellung, CVs); 

• oder Rechtsstreitigkeiten, in denen die einzelne Person involviert ist oder 
war.  

 
“Sensitive Personenbezogene Daten” sind Daten, aus denen: 

• rassische oder ethnische Herkunft; 
• politische Meinungen;  
• Gewerkschaftszugehörigkeiten;  
• religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen; 
• Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur 

eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person;  
• Gesundheitsdaten; 
• Daten zur sexuellen Orientierung oder zum Sexualleben; 
• Strafrechtliche Verurteilungen oder allfällige Vorstrafen 

hervorgehen.  
 
Coface könnte eine beschränkte Anzahl an sensiblen Daten, dies auf der Basis 
europäischer Verordnungen oder nationaler Gesetze, von dritten Service Providern 
und anderen zur Unterstützung für diverse Überprüfungsmaßnahmen erhalten, die 
Coface zur Einhaltung verschiedener gesetzlicher und regulatorische 
Anforderungen, denen Coface unterliegt – dies für den angestrebten Zweck und zu 
jederzeit in einer angemessenen Art und Weise – benötigt. 

  

mailto:Vor.Nachname@Unternehmensname.com


 

 

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  
 
Coface muss gewisse personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten, um die 
Leistungen zur Verfügung stellen zu können, oder weil Coface im Sinne 
regulatorischer Zwecke und Anforderungen dazu rechtlich angehalten ist, sowie 
wegen des Managements und der Durchführung gewisser Verträge, die Coface in 
weiterer Folge mit seinen Versicherungsnehmern eingeht.   
 
In diesem Ausmaße verarbeitet Coface Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern 
die rechtlichen Grundlagen und die Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung gemäß 
den Artikeln 6 (1) (b) und 6 (1) (c) der DSGVO eingehalten werden sowie die 
Wahrung berechtigter Interessen gemäß Artikel 6 (1) (f) der DSGVO gegeben ist. 
 
Für die oben genannten Zwecke und für die Bedürfnisse der Prüfung einer 
Kreditwürdigkeit, des Kreditmanagements, der Kreditversicherung, der 
Rückversicherungen, Business Information, der Forderungsbetreibung/Inkassos, 
des Garantiegeschäfts, für Factoring und für diverse Finanzierungstätigkeiten der 
Coface Gruppe erfasst und verarbeitet Coface personenbezogene Daten aus 
verschiedenen Quellen, so wie insbesondere:  
 

• Durch Coface Leistungen: Coface könnte personenbezogene Daten aus 
der Bereitstellung ihrer eigenen Leistungen erfassen; 

• Durch externe Quellen: Coface könnte auch personenbezogene Daten 
aus anderen Quellen, wie zB öffentlichen Registern oder Datenbanken 
oder Dergleichen erhalten; 

• Andere Optionen: Coface könnte auch personenbezogene Daten aus 
anderen Quellen erfassen, zB wenn Sie Coface im Vorfeld von gewissen 
Transaktionen treffen, Anfragen oder Vorschläge von Coface anfordern 
oder Teil einer Transaktion oder vertraglichen Vereinbarung eine Partei 
werden, die in einer von Ihnen oder Dritten bereitgestellten Liste aufgeführt 
sind, oder die aus geschäfts- und anlassfallbezogenen Datenräumen 
erlangt wurden.   

 
Wie bereits oben festgehalten wurde, kann Coface und deren Service Provider 
relevante personenbezogene Daten verarbeiten und verwenden, wenn berechtigte 
Geschäftsinteressen erfüllt sind, wie zB die Folgenden:  
 

• Validierung der befugten Zeichnungsberechtigten bei Unterfertigung von 
Verträgen und Vereinbarungen;  

• Überprüfen der Identität einer Person, wenn es um den Abschluss von 
allfälligen Geschäftsbeziehungen oder von Verträgen geht;   

• Kontaktaufnahme von einzelnen Personen bezüglich bereits bestehender 
Verträge oder Geschäftsbeziehungen;   

• Einhalten unserer Verpflichtungen bezüglich der Leistungen, die wir zur 
Verfügung stellen;  

• Als Antwort auf Anfragen, die wir von unseren Versicherungsnehmern 
und/oder maßgeblichen Dritten erhalten – dies als Teil der Bestimmungen 
und im Sinne von Coface Leistungen;  



 

 

• Um unsere Konten und Geschäftsbeziehungen zu verwalten und 
dementsprechend zu schützen;  

• Zum generellen Schutz personenbezogener Daten; 
• zu Informations- und Geschäftszwecken (wie Audits, Daten Analysen, 

Verbesserung und Entwicklung neuer Coface Produkte und Leistungen, 
Bewertung der Wirksamkeit von Werbe- und Marketingkampagnen -  neben 
einigem anderem); 

• für Kreditmanagement- und Compliance-Zwecke (zB Sicherstellung und 
Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen von Coface, 
insbesondere in Bezug auf KYC, Geldwäschebekämpfung, Betrug und 
andere erforderliche Überwachungen und Überprüfungsmaßnahmen, 
Sorgfaltspflichten einzuhalten sowie die Einhaltung von 
Sanktionsregelungen – neben einigem anderem); 

• Einhaltung und Beachtung von Gesetzen und anderen Vorschriften sowie 
die Einhaltung diverser Prozesse und Durchführungsvorschriften dazu (wie 
zB diverse interne Richtlinien);  

• Um unsere Versicherungsnehmer über Änderungen oder Aktualisierungen 
der Vertragsbedingungen und vertraglichen Bestimmungen sowie 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu informieren.  

 
Die von Coface zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und regulatorischen 
Verpflichtungen bezüglich der Verhinderung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich für diese Zwecke verarbeitet, sofern nichts anderes zulässig 
ist. 
 
 
SPEICHERN UND AUFBEWAHRUNGSFRIST  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, und in jedem Falle nicht länger als bis zum 
Ablauf der Verjährungsfrist für Verfahren im Zusammenhang mit bestehenden 
Verträgen, oder für die Dauer eines anhängigen Rechtsstreites bzw. für den 
Zeitraum, der von einer rechtlichen Verpflichtung, der Coface unterliegt, geboten 
ist. Die personenbezogenen Daten anderer Personen, einschließlich 
personenbezogene Daten von Kunden unserer Versicherungsnehmer, werden auf 
der Rechtsgrundlage gemäß den Artikeln  6(1)(b), 6(1)(c)  und  6(1)(f) der DSGVO 
verarbeitet und im Sinne der oben beschriebenen Aufbewahrungsfristen 
gespeichert.  
 
 
DATENSICHERHEIT PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten ist Coface ein 
Hauptanliegen.  
 
Coface haltet angemessene physische, technische, elektronische, 
verfahrenstechnische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten gegen die zufällige, unrechtmäßige oder unbefugte 



 

 

Zerstörung, Verlust, Veränderung, Offenlegung oder unbefugten Zugriffs ein – 
unabhängig davon, ob die personenbezogenen Daten von Coface in der 
Europäischen Union oder anderswo verarbeitet werden.  
 
Der Zugriff auf Ihre persönlichen Daten ist nur für die erforderlichen Mitarbeiter für 
berechtigte und spezifische geschäftliche Zwecke gestattet. Der Schutz 
personenbezogener Daten ist ein wesentlicher Bestandteil des Coface Code of 
Conduct (=Verhaltenskodex) sowie spezifischer interner Prozesse.  Mitarbeiter von 
Coface unterliegen strikten disziplinarrechtlicher Maßnahmen, wenn sie solche 
Anforderungen nicht einhalten. 
 
 
OFFENLEGUNG UND WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Im Zusammenhang mit den von Coface zur Verfügung gestellten Leistungen 
können personenbezogene Daten von anderen Mitgliedern der Coface Gruppe 
oder von Coface Partnern, gegebenenfalls auch außerhalb der Europäischen 
Union, sowie von Rückversicherern, Maklern und Coface Konzerngesellschaften 
verarbeitet und genutzt werden – sowie an Drittanbieter, die Dienstleistungen wie 
IT und Infrastruktur, Kundenservice, Email Zustellungen, Auditing und andere 
Dienstleistungen an Dritte, Experten und Berater, einschließlich Rechtsberatern, 
Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern, oder an andere Personen, wenn dies 
ausdrücklich mit Ihnen vereinbart wurde oder es gemäß dem jeweils geltenden 
Recht gerechtfertigt oder zulässig ist, auch übermittelt werden. 
 
Coface kann auch gegebenenfalls im Falle einer Restrukturierung (Fusion, 
Verkauf, Joint Venture, Übertragung oder Sonstiges) von allen oder einem Teil 
Ihrer Geschäftstätigkeiten oder auf ausdrückliche Anfragen und Wunsch der 
Betroffenen personenbezogene Daten verwenden, offenlegen oder an Dritte 
weitergeben.   
 
Die Empfänger der Daten sind von den jeweils bereitgestellten Diensten abhängig 
und unterliegen allen Vertraulichkeitsbeschränkungen, die zwischen Coface und 
dem Kunden oder den Versicherungsnehmern oder anderen Vertragspartnern 
vereinbart wurden.  
 
Einige nicht EEA Länder gelten von der Europäischen Kommission als 
angemessen bei der Zurverfügungstellung des Datenschutzniveaus im Sinne der 
EEA Datenschutz Standards. Um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wenn sie an Empfänger außerhalb 
der EU/EWEA übertragen werden, schließt Coface Vereinbarungen mit den 
Empfängern ab, die gegebenenfalls die Standardvertragsklauseln enthalten, die 
von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 46(2)(c) der DSGVO ausgestellt 
wurden. Eine Kopie solcher Vereinbarungen kann man vom Coface 
Datenschutzbeauftragten erhalten.   
 
Coface kann auch personenbezogene Daten weitergeben und offenlegen, um:  
 



 

 

• die Einhaltung aller geltenden Gesetze, einschließlich Rechtsvorschriften 
anderer Staaten, zur Beantwortung von Anfragen öffentlicher, staatlicher 
oder regulatorischer Behörden und zur Zusammenarbeit mit solchen, 
denen Unternehmen der Coface Gruppe weltweit unterliegen oder aufgrund 
anderer Rechtsursachen, zu gewährleisten;  

• gegenüber Gerichten und Prozessparteien sowie anderen relevanten 
Parteien im Rahmen allfälliger Gerichtsverfahren oder im Zusammenhang 
mit Schiedsverfahren dementsprechend zu reagieren;   

• auf alle regulatorischen Meldepflichten zu reagieren, denen Coface 
weltweit unterliegt; und 

• die Rechte oder das Eigentum der Coface Gruppe oder diese unserer 
Versicherungsnehmer oder anderer zu schützen und wahren.  

 
 
LEISTUNGEN DRITTER 
 
Diese Datenschutzerklärung richtet sich nicht – und Coface kann diesbezüglich in 
keinem Falle verantwortlich gemacht werden – an Dritte oder Betreiber, die 
Websitehosting anbieten, oder wenn es um andere Leistungen geht, die im 
Zusammenhang mit den von Coface zur Verfügung gestellten Leistungen stehen.  
 
 
DURCHSETZUNG IHRER RECHTE 
 
Als Betroffener im Sinne der DSGVO haben Sie das jederzeitige Recht, jeweils 
unter den Bedingungen, die in der DSGVO und spezifischen Gesetzen oder 
bestimmten Vorschriften vorgesehen sind, auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, sowie ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit (dazu erhalten Sie eine elektronische Kopie Ihrer 
personenbezogenen Daten)  
 
Beschwerden können Sie an die Österreichische Datenschutzbehörde richten. 
 
Sie können alle diese Rechte ausüben, indem Sie sich an unseren Coface 
Datenschutzbeauftragten, Herr Franck Marzilli, der für unsere Datenschutzservice 
Agenda zuständig ist, unter der folgenden Email Adresse: dataprotection-
austria@coface.com (in Deutsch oder Englisch) oder unter 
coface_dpo@coface.com (nur Französisch) oder an die folgende Adresse: 
Marxergasse 4c, 1030 Wien, Austria, wenden. 
 
Wir werden auf Ihre Anfragen in Übereinstimmung mit geltendem Recht antworten. 
 
Im Falle von Unregelmäßigkeiten haben alle Betroffenen, deren 
personenbezogene Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeitet werden, 
das Recht, bei der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 57(1)(f) der DSGVO 
Beschwerde einzulegen. 
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Österreichische Datenschutzbehörde 
Wickenburggasse 8, 1080 Wien 
Telefonnummer: +43 1 52 152-0 
Email: dsb@dsb.gv.at 
 
Die zuständige Coface Gruppe Aufsichtsbehörde ist:  
Commission nationale de l'informatique et des libertés 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
Telefonnummer: +33 01 53 73 22 22 
 
Die Verantwortlichen, die personenbezogene Daten für oben genannte Zwecke 
verarbeiten sind:  
Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur SA Niederlassung 
Austria, Coface Austria Kreditversicherung Service GmbH, Coface Central Europe 
Holding AG,  
mit der Geschäftsadresse in Marxergasse 4c, 1030 Wien, Österreich. 
 
 
NUTZUNG UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN ZU 
WERBE- UND MARKETINGZWECKEN  
 
Coface darf unter gewissen Umständen die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten zu Werbezwecken verwenden, um Sie beispielsweise 
über neue Produkte oder Produkte von Mitgliedern der Coface Gruppe oder über 
Änderungen bestehender Produkte zu informieren. Ihre personenbezogenen Daten 
werden jedoch ohne Ihre vorherige und ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
für Marketingkampagnen weitergegeben. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das 
Recht, der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke zu 
widersprechen, indem Sie sich an die oben genannte Aufsichtsbehörde wenden, 
woraufhin Coface unverzüglich  von einer weiteren Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken (Marketing) verzichten und 
absehen wird.   
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Marketingzwecke von Coface 
ausschließlich auf der Grundlage Ihrer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung 
verarbeitet, bis diese widerrufen wird. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn 
Coface Sie telefonisch oder per Email für potentielle Marketingzwecke seiner 
Produkte kontaktiert. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
für diese Zwecke zu widersprechen, womit Coface sofort verzichten und von einer 
weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck 
umgehend absehen wird. Sie können diese Rechte auch geltend machen, indem 
Sie eine Email an: dataprotection-austria@coface.com senden. 
 
Mit der expliziten Einwilligung zur telefonischen Kontaktaufnahme und/oder zu 
einer Kontaktaufnahme per Email werden Ihre persönlichen Kontaktdaten 
(Vorname, Nachname, Geschlecht, Postanschrift, Email Adresse, Telefonnummer 
Festnetz sowie Mobilnummer) für Marketingzwecke unter oben genannten 
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Voraussetzungen verarbeitet, die auf der Grundlage von berechtigten 
geschäftlichen Interessen von Coface gemäß Artikel 6(1)(f) der DSGVO basieren. 
 
 
GERICHTSSTAND UND GRENZÜBERSCHREITENDE WEITERGABE 
 
Personenbezogene Daten können in jedem Land, in dem Coface eine 
Geschäftsstelle hat oder in dem Coface Service Provider beschäftigt, 
einschließlich der Vereinigten Staaten, erfasst, verwendet, verarbeitet, gespeichert 
und in andere Länder übermittelt werden. In bestimmten Fällen können Gerichte, 
Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden in diesen 
Staaten berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten unter gewissen 
rechtlichen Umständen zuzugreifen.  
 
 
AKTUALISIERUNGEN UND ÄNDERUNGEN DIESER 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
 
Coface behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zeitweise bei 
Bedarf zu ändern.  Die letzte Aktualisierung mit dem Betreff „Letzte Version”, die 
oben in der Datenschutzerklärung angegeben ist, bezieht sich auf das letzte Mal, 
als diese Datenschutzerklärung überarbeitet und/oder aktualisiert wurde.  
 
Alle Änderungen dieser Datenschutzerklärung treten an dem Tag in Kraft, an dem 
Coface die überarbeitete Datenschutzerklärung hochlädt. Die Bereitstellung 
personenbezogener Daten durch Sie im Anschluss an Änderungen der 
Datenschutzerklärung bestätigt Ihre Annahme der überarbeiteten und/oder 
aktualisierten Bedingungen dieser Datenschutzerklärung. 
 
 
SOCIAL MEDIA 
 
Coface bindet auf der Website durch Social Media Plug-Ins und iFrames die 
Dienste unterschiedlicher sozialer Netzwerke ein. Dies sind unter anderem 
LinkedIn, Twitter, Xing.  
 
Wir unterbinden weitest möglich eine Datenübermittlung an diese Dienste. Erst 
wenn Sie das Symbol eines Dienstes anklicken und diesen damit aktiv aufrufen, 
werden unter anderem Ihre IP Adresse sowie Cookies übermittelt und der Dienst 
erhält die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Website besucht 
haben. 
 
Die jeweils aktuellen Informationen zu Art, Zweck, umfang, Verwendung und 
Schutz Ihrer Daten durch diese Netzwerke sowie Ihre damit zusammenhängenden 
rechte entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des gewählten Service 
Providers. 
 

  



 

 

COFACE KONTAKTDATEN 
 
Die Coface Unternehmenseinheit, die die Leistungen anbietet, mit denen Ihre 
personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden, ist auch die 
kontrollierende Gesellschaft, die für die Erfassung, Verwendung, Verarbeitung, 
Weitergabe und Offenlegung von personenbezogenen Daten verantwortlich ist.   
 
Wenn Sie wissen möchten, welche Coface Unternehmenseinheit für diese 
Leistungen verantwortlich ist oder Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, 
können Sie uns unter der Email Adresse dataprotection-austria@coface.com oder 
unter der Adresse - Coface, Niederlassung Österreich, z.Hd. Compliance Officer, 
Marxergasse 4c, 1030 Wien, Austria - kontaktieren. 

 
 
 
 

mailto:dataprotection-austria@coface.com

