Einwilligung zur Datenverarbeitung durch die AXA Konzern AG
1.

Hintergrund

Die evopark GmbH, Sedanstr. 31 -33, 50668 Köln (nachfolgend „evopark“ genannt) betreibt
die Plattform cleverPARKEN, über die eine kurzzeitige Anmietung von Stellplätzen in Parkhäusern
und auf Parkplätzen verbunden mit einer komfortablen monatlichen, bargeldlosen Abrechnung
möglich ist. In diesem Zusammenhang stellt evopark der AXA Konzern AG – Colonia-Allee 10-20
51067 Köln (nachfolgend „AXA“ genannt) die von evopark betriebene Plattform cleverPARKEN,
sowie die von evopark angebotenen Dienstleistungen zu einem gesonderten Tarif zur Verfügung.
evopark erhebt bei der ersten Registrierung und dem laufenden Betrieb für die Plattform
cleverPARKEN bestimmte personenbezogene Daten von dem jeweiligen Kunden, der sich hierfür
registriert. Für Einzelheiten hierzu wird auf die Datenschutzerklärung von cleverPARKEN verwiesen.
2.

Einwilligung in Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Ich willige ein, dass evopark folgende meiner bei der Registrierung für die Plattform cleverPARKEN
von evopark erhobenen personenbezogenen Daten an AXA übermittelt und dass evopark die
folgenden meiner personenbezogenen Daten bzgl. der Nutzung von cleverPARKEN bzw. den von
evopark angemieteten Parkplätzen in Parkhäusern erhebt und ebenfalls
an AXA übermittelt:
• Mein Vor-und Nachname
• Meine gekürzte Anschrift (Straße und PLZ)
• Mein Zahlungsweg für cleverPARKEN (SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal, jedoch
jeweils ohne Kontoangaben)
• Mein Registrierungsdatum für cleverPARKEN
• Meine Nutzung und Nummer eines Rabattcodes für die Nutzung von cleverPARKEN (sofern
erfolgt)
• Mein Zugangsweg, über den ich auf die Registrierungsseite für cleverPARKEN gelangt bin
(Referring Site) inkl. der übermittelten ID (falls vorhanden)
• Die Nummer meiner cleverPARKEN – Karte
• Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) meiner Einfahrt und Ausfahrt in ein cleverPARKEN
Parkhaus
• Die Höhe meiner Parkgebühren je Parkvorgang (ggf. einschl. Höhe einer Rabattierung)
• Das genutzte Parkhaus je Parkvorgang
• Datum und Grund der Kontaktaufnahme zum Kundenservice inkl. der von AXA
weitergeleiteten Kundenanfragen
Ich willige ein, dass AXA diese personenbezogenen Daten von mir wie folgt verarbeiten darf:
Personenbezogenes Datum:
Verwendungszweck:
Vor-und Nachname, übermittelte ID (falls Zuordnung zu bestehenden Kundendaten zur
vorhanden)
besseren Kundenbetreuung im Rahmen von
Supportanfragen an AXA
Gekürzte Anschrift (Straße und PLZ)
Analyse
von
Einzugsgebieten
der
cleverPARKEN Kunden, um verbesserte
Marketingmaßnahmen und Verbesserungen
der Service-Leistung vorzunehmen.
Zahlungsweg für cleverPARKEN (SEPA Analyse der genutzten Zahlungswege, um
Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal, jedoch diese im Hinblick auf zukünftige Angebote zu
jeweils ohne Kontoangaben)
optimieren
Registrierungsdatum
für
cleverPARKEN, Analyse der Buchung und Nutzung von
Nutzung und Nummer eines Rabattcodes; cleverPARKEN
Dienstleistungen,
um
Nummer der cleverPARKEN Karte
verbesserte
Marketingmaßnahmen
und
Verbesserungen
der
Service-Leistung
vorzunehmen
Zugangsweg, (Referring Site) inkl. der Analyse des Zugangsweges, um die
übermittelten ID (falls vorhanden)
Attraktivität von cleverPARKEN und der damit
im
Zusammenhang
stehenden
Marketingmaßnahmen
für
potentielle
cleverPARKEN Kunden zu prüfen und zu
optimieren.

Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Einfahrt und
Ausfahrt in ein cleverPARKEN Parkhaus, Höhe
meiner Parkgebühren je Parkvorgang (ggf.
einschl. Höhe einer Rabattierung), genutztes
Parkhaus

Analyse der Parkdauer, der Häufigkeit der
Nutzung,
Nutzungszeiten
sowie
Einzugsgebiete von über cleverPARKEN
vermieteten Parkhäusern zur Optimierung der
Standorte für zukünftige Angebote
Analyse
der
Auswirkungen
von
Rabattierungsaktionen
auf
das
Nutzungsverhalten
und
Ableitung
von
Maßnahmen für zukünftige Angebote
Datum und Grund der Kontaktaufnahme zum Verbesserung der Kundenbetreuung im
Kundenservice
Rahmen von Supportanfragen an AXA, sowie
Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung von
cleverPARKEN
und
den
in
diesem
Zusammenhang
angebotenen
ServiceLeistungen
Diese Übermittlungen und Verarbeitungen dürfen erfolgen, solange ich für die Plattform
cleverPARKEN registriert bin, es sei denn, ich widerrufe diese Einwilligung schon vorher. Nach
Beendigung der Verarbeitung bzw. bei einem Widerruf der Einwilligung wird AXA sämtliche meiner
personenbezogenen Daten unverzüglich löschen und evopark wird meine personenbezogenen
Daten nicht mehr an AXA übermitteln.
3.

Hinweise zu der Einwilligung

Im Hinblick auf Ihre Einwilligung in die Übermittlung an und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch AXA stehen Ihnen folgende Rechte zu:
1. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
an AXA und/oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AXA jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Übermittlung an bzw. Verarbeitung durch AXA berührt wird.
2. Bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen, haben Sie gegen AXA
und evopark gemäß Art. 15 DS-GVO ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, gemäß Art. 16 DS-GVO ein Recht auf Berichtigung, gemäß Art.
17 DS-GVO auf Löschung, gemäß Art. 18 DS-GVO auf Einschränkung der Verarbeitung
sowie gemäß Art. 20 DS-GVO ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Sie können diese Rechte geltend machen, indem Sie im Hinblick auf AXA eine E-Mail an
cleverparken@evopark.de senden oder sich per Post an folgende Adresse wenden:
Geschäftsfeld Kraftfahrt
AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
Deutschland
Im Hinblick auf evopark senden Sie bitte eine E-Mail an info@evopark.de oder wenden Sie sich per
Post an folgende Adresse:
evopark GmbH
Sedanstr. 31-33
50668 Köln
Sofern Sie darüber hinaus Fragen zu unserem Umgang mit Ihren Daten haben, wenden Sie sich
bitte ebenfalls gerne per E-Mail an die oben genannten Adressen.

Sofern Sie der Auffassung sind, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, haben Sie das
Recht, sich bei der für AXA und der für evopark zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in
Nordrhein-Westphalen zu beschweren.

