Datenschutzrichtlinie
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Verwendung von Cookies

Verantwortlicher
Collector Bank AB
Org.-Nr. 556560-0797

Allgemeines zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck der Datenverarbeitung

Für uns, Collector Bank AB, ist es wichtig, dass Sie nicht den Eindruck erhalten, dass
Ihre persönliche Integrität gefährdet ist, wenn Sie uns Daten zu Ihrer Person übermitteln.
Wenn Sie uns, direkt oder indirekt, über einen unserer Kanäle personenbezogene Daten
übermitteln, oder wenn wir auf andere Art Ihre personenbezogenen Daten erheben,
werden wir diese korrekt und vorschriftsmäßig verarbeiten. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten kann beispielsweise in Zusammenhang damit erfolgen, dass
Sie einen Kundenantrag stellen oder einen Kauf bei einem Händler durchführen, der
unsere Zahlungsdienstleistungen nutzt. Das übergreifende Ziel mit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist es, Ihren Kundenantrag zu prüfen und danach den sich
daraus ergebenden Vertrag zu bearbeiten und umzusetzen. Die personenbezogenen
Daten werden auch erhoben, wenn Sie eine unserer Dienstleistungen nutzen, z. B.
unsere Mobil-Applikation (nachfolgend „die App“ genannt) oder unsere Webseite.
Es kann vorkommen, dass wir die Angaben, die Sie bei uns gemacht haben, mit
Informationen aus öffentlichen Registern ergänzen, z. B. SPAR, Handelsauskunftskartei
(Anm.: in Schweden), oder anderen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Hiermit soll unter anderem sichergestellt werden, dass die Angaben, die uns über Sie
vorliegen, aktuell und korrekt sind. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten von
Ihnen, wenn Sie kein Kunde bei uns sind oder keinen Kundenantrag gestellt haben.
Diese bestehen beispielsweise aus Angaben über Ihre Funktion als Vormund, Verwalter,
Bevollmächtigter, Vertreter, Kontaktperson oder wirklicher Auftraggeber.

Wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie hierfür eine rechtliche Grundlage besteht. Die
rechtlichen Grundlagen, die wir für die Verarbeitung besitzen, sind

Die Angaben, die wir über Sie erhoben haben, werden gespeichert, auch wenn ein
Kundenantrag nicht dazu geführt hat, dass Sie Kunde wurden. Wenn Sie nicht Kunde
bei uns werden, werden Ihre personenbezogenen Angaben von uns nur für eine sehr
begrenzte Zeit gespeichert.
Außerdem zeichnen wir Telefonanrufe auf, speichern E-Mails oder dokumentieren auf
andere Art Interaktionen und Kommunikation, die wir mit Ihnen oder einem in Ihrem
Interesse handelnden Stellvertreter haben.

Art der Angaben
Bei Informationen, die wir über Sie verarbeiten, handelt es sich z. B. um:
•

Angaben über Sie als Kunden wie z. B. Name, Anschrift und Angaben der IP-Adresse
für Ihren Internetanschluss, wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen.

•

Angaben über Sie als Zeichnungsberechtigten oder Vertreter eines Unternehmens
wie z. B. Name, Anschrift und Angaben der IP-Adresse für Ihren Internetanschluss,
wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen.

•

Informationen finanzieller Art über Sie wie Einträge in der Handelsauskunftskartei,
Einkommenssteuererklärung und Kreditverpflichtungen.

•

Zahlungsinformation, z. B. ob Sie einen Kredit abzahlen oder nutzen.

•

Konto- und Bankangaben und andere Angaben in Zusammenhang mit Ihrer
Einzugsermächtigung.

•

Ihre Kontaktangaben in Form von E-Mail-Adresse und Handynummer.

•

Angaben über frühere Käufe oder Verpflichtungen, die Sie bei uns getätigt haben
oder hatten wie z. B. von uns bewilligte oder abgelehnte Kredite und Käufe.

•

Angaben darüber, wie Sie die App, unsere Webseite oder eine unserer anderen
Dienstleistungen als elektronische Plattform nutzen, Verhaltensmuster, Antwortzeiten,
eventuelle Fehlermeldungen, Zeitzonen, Betriebssystem, Bildschirmauflösung und
„Standortinformation“ – d. h. Ihren geographischen Aufenthaltsort.

•

Information über Einzahlungen und Auszahlungen, die Sie auf/von einem Sparkonto
bei uns vornehmen.

•

Information in Zusammenhang mit KYC-Regeln (Know Your Customer), die wir laut
Gesetz erheben und speichern müssen wie z. B. Angaben über den wirklichen
Auftraggeber.

•

Information in Zusammenhang mit dem Kauf von Produkten und Dienstleistungen,
den Sie bei einem Händler tätigen, der unsere Zahlungsdienstleistungen anbietet.

•

Kredit- und Debitkartenangaben in Form von Kartennummer, CVC-Code und
Gültigkeitsdatum.

Grund 1. dass wir die Pflichten und Verpflichtungen Ihnen gegenüber wahrnehmen
können, die wir vertraglich vereinbart haben oder die Vorbereitung eines solchen
Vertrags.
Grund 2. dass wir eine rechtliche Verpflichtung oder eine behördliche Entscheidung
erfüllen können und somit die Gesetze befolgen, die für unsere Geschäftstätigkeit
gelten.
Grund 3. dass wir oder einer unserer Geschäftspartner ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung haben.
Grund 4. dass Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung gegeben haben.
Nachfolgend Beispiele für Verarbeitungszwecke sowie die rechtliche Grundlage für die
jeweilige Verarbeitung.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten mit dem Ziel:
sicherzustellen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben, wenn Sie bei
uns einen Kundenantrag stellen oder eine unserer Dienstleistungen nutzen. (Grund 1 & 2)
sicherzustellen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben, wenn Sie in
Ihrer Eigenschaft als Zeichnungsberechtigter oder Vertreter für ein Unternehmen
(juristische Person) im Namen des Unternehmens bei uns einen Kundenantrag
stellen oder eine unserer Dienstleistungen nutzen. (Grund 3)
den Vertrag, den Sie mit uns eingegangen sind, zu dokumentieren, zu bearbeiten
und zu erfüllen. Eine Voraussetzung dafür, dass wir einen Vertrag mit Ihnen
eingehen können, ist, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten. (Grund 1)
den Vertrag zwischen uns und einem Kundenunternehmen, für das Sie
Zeichnungsberechtigter sind oder das Sie vertreten, zu dokumentieren, zu
bearbeiten und zu erfüllen. Eine Voraussetzung dafür, dass wir einen Vertrag mit
einem Unternehmen eingehen können, ist, dass wir die personenbezogenen Daten
des Zeichnungsberechtigten oder des Vertreters des Unternehmens erhalten. (Grund 3)
beurteilen zu können, ob Sie in der Lage sind, einen Kredit zurückzuzahlen und eine
Risikoanalyse in Zusammenhang mit Ihrem Kreditantrag durchzuführen. (Grund 1 & 2)
vorzubeugen und zu verhindern, dass unsere Dienstleistungen, wie z. B. die App
und unsere Webseite, auf eine Art missbraucht oder genutzt werden, die gegen das
Gesetz und die allgemeinen Vertragsbedingungen verstößt. (Grund 1 & 2)
die geltenden Gesetze für unsere Geschäftstätigkeit zu erfüllen wie die „Know
Your Customer“-Information (im Einklang mit der Anti-Geldwäsche-Richtlinie), die
Zeichnungsbestimmungen oder das Konsumentenkreditgesetz etc. (Grund 2)
der Kontrolle und Abstimmung der personenbezogenen Daten mit den
Sanktionslisten, die wir laut Gesetz oder behördlicher Entscheidung nutzen
müssen um sicherzustellen, dass keine unzureichenden Voraussetzungen für die
Durchführung einiger unserer Dienstleistungen vorliegen. (Grund 2)
der Berichterstattung an das Finanzamt, die Polizei, das Amt für Beitreibung, die
Finanzaufsichtsbehörde und andere Behörden sowohl schwedische als auch
ausländische. (Anm.: gilt für Schweden). (Grund 2)
für Statistik und Risikomanagement z. B. in Zusammenhang mit der
Erstellung von Risikoberechnungsmodellen um sicherzustellen, dass wir die
Zeichnungsbestimmungen erfüllen. (Grund 2)
um die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf Zahlungsdienstleistungen zu
erfüllen, zu denen u. a. gehört, so genannten dritten Zahlungsdienstleistern
Zugang zu personenbezogenen Daten zu gewähren, die die Erlaubnis haben,
Dienstleistungen im Hinblick auf Kontoinformation und/oder Zahlungsinitiierung
anzubieten. Des Weiteren umfasst dies unsere Maßnahmen im Hinblick auf
Transaktionsüberwachung und Betrugskontrolle. (Grund 2)
um Unterlagen für Geschäfts- und Methodenentwicklung, Markt- und
Kundenuntersuchungen sowohl für unseren internen Gebrauch als auch für unsere
Geschäftspartner zu erstellen. Dies schließt auch die Betrugsprävention ein. (Grund 3)
dass wir oder einer unserer Geschäftspartner Mitteilungen und Marketingmaterial an
Sie schicken können, wenn Sie Ihre Einwilligung zu Direktwerbung gegeben haben.
(Grund 3)

wenn Sie, in Eigenschaft als Privatperson oder Vertreter eines Unternehmens Ihre
Kontaktangaben in einem unserer Kontaktformulare mit dem Ziel angeben, mehr
Information über die Dienstleistungen zu erhalten, die wir Ihnen anbieten können.
(Grund 3)
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Einwilligung als Grundlage für die Verarbeitung

Behörden

Wenn die rechtliche Grundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten
auf Einwilligung basiert, müssen Sie einwilligen, dass die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden dürfen. Ein Beispiel hierfür ist die Einwilligung, dass
personenbezogene Daten erforderlich sind, wenn jemand über eines unserer
Kontaktformulare Kontakt mit uns aufnimmt.

Wir werden Informationen über Sie mit unterschiedlichen Behörden teilen und an diese
überführen, wie z. B. die Polizeibehörde oder das Finanzamt (Anm.: in Schweden).
Wir werden alle oder Teile Ihrer von uns verarbeiteten, personenbezogenen Daten
überführen, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn Sie Ihre Zustimmung
erteilt haben.

(Mit sensiblen personenbezogenen Daten sind laut Gesetz Angaben gemeint, aus
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,
sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen
Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben
oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.)

Sonstige Lieferanten, Geschäftspartner oder Dritte
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten mit anderen Lieferanten oder
Geschäftspartnern als den oben genannten teilen und an diese überführen. Zum
Beispiel teilen wir Ihre personenbezogenen Daten in Form von Karteninformationen mit
Zahlungsverkehrsdienstleistern (PSP), die PCI DSS-zertifiziert sind und mit denen wir
zusammenarbeiten, um einen Kauf mit Karte über Collector Checkout verarbeiten zu
können.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall haben
wir nicht länger das Recht, die Angaben auf Grundlage der Einwilligung zu verarbeiten,
weshalb sie dann nicht länger als Grundlage für einen Antrag oder einen Vertrag
verwendet werden können.

Weitere Beispiele für Lieferanten, mit denen Ihre personenbezogenen Daten geteilt
werden können, sind Unternehmen für finanzielle IT-Technik (Mobile Bank-ID).

Marketing und Sperrung von Direktreklame

Außerdem werden wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn wir
ein Unternehmen, Forderungen oder andere Vermögenswerte verkaufen oder kaufen.

Wie oben erwähnt, können wir oder einer unserer Geschäftspartner Ihre Angaben für
Marketing- oder Profilingzwecke nutzen. Dies bedeutet, dass Sie Werbesendungen
erhalten können, die auf den von Ihnen gemachten Angaben basieren. Wenn Sie keine
Direktwerbung erhalten möchten, können Sie über dataskydd@collectorbank.se Kontakt
mit uns aufnehmen und die Sperrung des Direktmarketings beantragen (Widerspruch
gegen Direktmarketing).

Weitergabe von Information
Wie oben erwähnt, können wir Angaben zu Ihrer Person an einen Geschäftspartner,
einen Lieferanten oder einen Nachunternehmer weitergeben. Wir werden alle
angemessenen technischen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre
personenbezogenen Angaben auf sichere Art verarbeitet, weitergegeben oder
übertragen werden. Hierzu gehört u. a., dass Verträge mit Unternehmen eingegangen
werden, die die Daten in unserem Namen verarbeiten. Wir streben danach, dass Ihre
personenbezogenen Angaben nur in Ländern innerhalb von EU und EWR verarbeitet
werden, es kann aber vorkommen, dass Daten außerhalb von EU oder EWR verarbeitet
werden. Diese Verarbeitung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die sonstigen
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllt sind und dass eine der
nachfolgenden Voraussetzungen gilt:
•

Die EU-Kommission hat den Beschluss gefasst, dass in dem aktuellen Land ein
adäquates Schutzniveau besteht

•

Es wurden andere, geeignete Schutzmaßnahmen getroffen, z. B.
Standardvertragsklauseln oder verbindliche, unternehmensinterne Vorschriften (so
genannte Binding Corporate Rules, BCRs)

•

Es liegt eine Sondergenehmigung der Aufsichtsbehörde vor

•

Sie ist im Einklang mit der geltenden Datenschutzgesetzgebung zulässig

Unternehmen innerhalb des Konzerns

Speicherung
Wie oben erwähnt, werden wir oder solche Geschäftspartner oder Lieferanten, die
Daten in unserem Namen verarbeiten, Ihre personenbezogenen Daten nur so lange
speichern und verarbeiten, wie hierfür eine rechtliche Grundlage besteht. Generell gilt,
dass wir personenbezogene Daten speichern, so lange mit Ihnen ein Vertragsverhältnis
besteht und danach höchsten 10 Jahre unter Beachtung der Verjährungsvorschriften. In
bestimmten Fällen können Daten aufgrund des Gesetzes über Eigenkapitalausstattung
gespeichert werden, das wir erfüllen müssen. Außerdem können andere Fristen
gelten, wenn personenbezogene Daten aus anderen Gründen als aufgrund eines
Vertragsverhältnisses gespeichert werden, und damit wir die geltende Gesetzgebung
im Hinblick auf beispielsweise die Anti-Geldwäsche-Richtlinie (fünf Jahre) und auf das
Buchführungsgesetz (sieben Jahre) erfüllen können.
Wenn Sie keinen Vertrag mit uns eingehen, werden die personenbezogenen Daten
normalerweise höchstens drei Monate gespeichert, aber in bestimmten Fällen können
die Angaben z. B. aufgrund der Anti-Geldwäsche-Richtlinie länger gespeichert werden.

Ihre Rechte
Recht auf Selbstauskunft
Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, die bei uns im
Einklang mit der geltenden Datenschutzverordnung gespeichert sind, das so genannte
Recht auf Selbstauskunft. Nachfolgend ist die Adresse angegeben, an die ein solcher
Antrag geschickt werden kann.
Berichtigung

Wir können einen Teil Ihrer personenbezogenen Daten an Unternehmen innerhalb des
Collector Bank Konzerns weitergeben. Zum Beispiel können personenbezogene Daten
mit unserer Tochtergesellschaft Colligent Inkasso AB geteilt werden, um die Zahlung
offener Forderungen zu initiieren.

Wenn Sie vermuten oder festgestellt haben, dass personenbezogene Daten falsch,
unvollständig oder unwesentlich sind, haben Sie den Anspruch darauf, dass diese Daten
korrigiert oder gelöscht werden. Nehmen Sie mit uns über dataskydd@collectorbank.
se Kontakt auf bzw. über die nachfolgend angegebene Adresse. Siehe auch Recht auf
Vergessenwerden, „Löschung“ unten.

Handelsauskunftskarteien und Lieferanten

Recht auf Löschung und Widerspruchsrecht

Die personenbezogenen Daten, die wir direkt oder indirekt über Sie erheben und
verarbeiten, können mit Handelsauskunftskarteien geteilt werden, um zu beurteilen,
ob Sie in der Lage sind, einen Kredit zurückzuzahlen und um Ihre Identität und Adresse
zu bestätigen, wenn Sie auf die eine oder andere Art einen Kredit bei uns beantragen.
Hierbei kann es sich beispielsweise darum handeln, dass Sie eine Ware oder eine
Dienstleistung mit einer unser Zahlungsdienstleistungen bei einem Händler zahlen, der
unsere Dienstleistungen nutzt.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, nicht länger benötigt werden
um den Zweck zu erfüllen, für den sie erhoben wurden, haben Sie das Recht auf
Löschung dieser Daten. Beachten Sie jedoch, dass wir bestimmte personenbezogene
Daten nicht löschen werden, obwohl Sie dies wünschen. Dies liegt daran, dass wir
bisweilen personenbezogene Daten speichern müssen, z. B. weil zwischen Ihnen und
uns ein Vertrag besteht oder wenn rechtliche Verpflichtungen vorliegen, die wir erfüllen
müssen. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald wir diese nicht länger
speichern müssen. Sie haben auch ein Widerspruchsrecht in Zusammenhang mit einer
bestimmten Verarbeitung.

Händler – die unsere Zahlungsdienstleistungen nutzen
Es gibt eine Reihe von Händlern (sowohl im E-Handel als auch physische Geschäfte), die
unsere Zahlungsdienstleistungen für die Bezahlung ihrer Produkte und Dienstleistungen
nutzen, unter anderem über Collector Checkout. Wir werden bestimmte Daten, die
Sie direkt oder indirekt bei uns angeben, mit solchen Händlern teilen, damit diese
Ihren Kauf abwickeln können. Für diese Daten wird der Händler zum Verantwortlichen
für die Verarbeitung personenbezogener Daten, da Sie durch Ihren Kauf ein direktes
Vertragsverhältnis mit dem Händler eingehen. Dies bedeutet, dass die Bedingungen des
Händlers für die Daten gelten, die wir dem Händler zur Verfügung gestellt haben.

Datenportabilität
Sie haben das Recht, sich an uns zu wenden, um unter bestimmten Voraussetzungen
und wenn wir die personenbezogenen Daten auf Grundlage von Verträgen oder
Einwilligung verarbeiten, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die
Sie uns selbst zur Verfügung gestellt haben und haben das Recht, diese direkt an einen
anderen Verantwortlichen zu überführen, falls dies technisch möglich ist.
Ihre Anfrage und/oder Ihr Widerspruch gemäß oben wird von uns im einzelnen Fall
geprüft.
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Profilierung und automatisierte Entscheidung

Cookies

Profilierung

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die die Webseite auf dem Rechner des Besuchers
speichern möchte und die eine bestimmte Menge an Informationen und einen
bestimmten Zeitstempel enthält. Der Browser speichert die Information an einem
speziellen Ort auf Ihrem Rechner und schickt die Informationen, die bei jedem Aufrufen
von Seiten/Bildern von der Webseite im Cookie gespeichert werden, zur Webseite
zurück.

Mit Profilierung ist eine automatische Verarbeitung von personenbezogenen Daten
gemeint, die verwendet werden, um bestimmte persönliche Eigenschaften einer
natürlichen Person zu beurteilen, vor allem, um beispielsweise deren finanzielle Situation,
deren persönliche Referenzen, Interessen und Aufenthaltsorte zu analysieren und
vorauszusagen.
Wir verwenden Profilierung z. B. für Markt- und Kundenanalysen, die Systementwicklung,
Marketing bei automatisierten Entscheidungen (siehe unten) und bei der
Transaktionsüberwachung, um Betrug entgegenzuwirken. Die rechtliche Grundlage für
Profilierung ist unser berechtigtes Interesse, die rechtliche Verpflichtung zur Erfüllung
von Verträgen oder eine Einwilligung. In den Fällen, in denen Einwilligung die rechtliche
Grundlage darstellt, werden Sie gebeten, eine Einwilligung zur Verarbeitung zu geben.

Zwei Sorten von Cookie
Die Cookies, die wir in unseren Dienstleistungen verwenden, dienen zur Verbesserung
des Benutzererlebnisses und zur Optimierung der Webseite und der Mobil-App. Es gibt
zwei Sorten von Cookies:
•

Die eine Sorte, das permanente Cookie, speichert eine Datei dauerhaft auf dem
Rechner des Besuchers. Sie wird z. B. dazu verwendet, eine Webseite an die
Vorlieben, die Auswahl und die Interessen des Besuchers anzupassen sowie für
statistische Zwecke.

•

Die andere Sorte wird Session-Cookie genannt. Dieses Cookie wird temporär auf
dem Rechner des Besuchers abgelegt, während dieser eine Webseite besucht.
Session-Cookies verschwinden, sobald Sie Ihren Browser schließen.

Automatisierte Entscheidungen
In manchen Fällen nutzen wir automatisierte Entscheidungen. Dies kann z. B. eine
automatisierte Genehmigung/Ablehnung eines Kreditkartenantrags über das Internet
sein oder ein Antrag, um bei einem Händler auf Rechnung zahlen zu können.
Sie haben das Recht, nicht Gegenstand einer Entscheidung zu sein, die sich
ausschließlich auf eine Form von automatisierter Entscheidung gründet, einschließlich
Profilierung, wenn die Entscheidung rechtliche Folgen für Sie haben kann oder
Sie in bedeutendem Maß auf andere Art beeinflusst. Wir haben jedoch das Recht,
automatisierte Entscheidungen einzusetzen, wenn es für das Eingehen oder Erfüllen
eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist oder wenn Sie Ihre Einwilligung
gegeben haben.
Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, dessen Aufgabe es ist zu
überwachen, dass wir die Regeln zum Schutz der personenbezogenen Daten in
unserer Geschäftstätigkeit befolgen. Der Datenschutzbeauftragte muss seinen Auftrag
unabhängig von den anderen Teilen unserer Geschäftstätigkeit ausführen.
E-Mail:
dataskydd@collectorbank.com

Wir verwenden sowohl Session-Cookies als auch permanente. Unabhängig davon,
welche Sorte von Cookie auf dieser Webseite verwendet wird, werden keine
persönlichen Informationen über den Besucher gespeichert (wie z. B. E-Mail-Adresse
oder Name).
Handhabung von Cookies
Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht akzeptieren, können Sie in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers die Verwendung von Cookies deaktivieren. Sie
können den Browser auch so einstellen, dass Ihnen jedes Mal eine Warnung angezeigt
wird, wenn eine Webseite versucht, ein Cookie auf Ihrem Rechner abzulegen. Über
den Browser können auch zu einem früheren Zeitpunkt gespeicherte Cookies gelöscht
werden.
Siehe die Hilfe-Seiten des Browsers für mehr Information wie Sie sehen können, welche
Cookies in Ihrem Browser gespeichert sind, wie diese gelöscht werden und welche
Einstellungen Sie vornehmen müssen, um Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen.

Telefon:
+46 (0)10 1610000

Fragen und Beschwerden
Bei Fragen bezüglich unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten wenden Sie
sich bitte an die nachfolgend angegebenen Kontakte.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auf inkorrekte
oder unzulässige Art verarbeiten oder wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an die
Datenschutzbehörde wenden, eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die überwacht, dass
die Regeln und Bestimmungen der aktuellen Datenschutzgesetzgebung in Schweden
befolgt werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.datainspektionen.se

Kontaktangaben
Collector Bank AB
Besuchsadresse:
Lilla Bommens Torg 11, SE-411 04 Göteborg
Postfach:
Box 11914, SE-404 39 Göteborg
Telefon:
+46 (0)10 1610000
dataskydd@collectorbank.com
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