Teilweise treffen wir eine Entscheidung ausschließlich auf Basis automatisierter Verarbeitung –
einschließlich Profiling – gem. Art. 22 Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), welche Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Bedeutung
der angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.
1. V era ntwortungsvolle Kreditverga be
Wir vergeben Kredite verantwortungsvoll, weil wir wollen, dass Sie Ihren Kredit auch zurückzahlen
können. Deshalb prüfen wir jeden Kreditwunsch individuell und sorgfältig. Dabei unterstützt uns ein
anerkanntes mathematisch-statistisches Verfahren, in dem unsere langjährige Krediterfahrung
gebündelt und objektiviert ist: das Kredit-Scoring.
Scoring versetzt uns in die Lage, eine objektive Kreditentscheidung zu treffen. Es gewährleistet, dass
jede Kreditanfrage nach den gleichen Maßstäben beurteilt wird. Damit die Scoring-Kriterien
aussagekräftig, exakt und aktuell bleiben, überprüfen wir die Verfahren ständig und entwickeln sie
weiter. So ist Scoring ein lebendes System, das eine neutrale und zuverlässige Kreditentscheidung
ermöglicht.
2. Auswirkungen des Scoring a uf Sie
Das Scoring ist folglich im Sinne des Art. 22 Absatz 2 Buchstabe a) DSGVO erforderlich, um eine Ihren
und unseren Risiken angemessene Entscheidung über die Vergabe eines Kredits beziehungsweise über
die Höhe von Zinskonditionen treffen zu können. Ab einem bestimmten Score kann es deshalb
automatisiert zu einer Ablehnung der Kreditanfrage beziehungsweise zu einer Anhebung der
Zinskonditionen kommen.
3. I nforma tionen zur Berechnung I hres persönlichen Scores
Beim Scoring nutzen wir alle kreditrelevanten Informationen, die wir über Sie haben. Das sind zunächst
die Informationen, die Sie uns bei Ihrer Kreditanfrage zur Verfügung gestellt haben. So berücksichtigen
wir beispielsweise Einzelheiten über Ihr Einkommen und Ihre Beschäftigung. Wichtig sind für uns auch
Erfahrungen, die wir mit Ihnen eventuell bereits als Kunden gemacht haben, z.B. wenn Sie einen Kredit
bei uns problemlos zurückgezahlt haben. Außerdem nutzen wir Daten, die wir mit Ihrer Zustimmung
von Kreditauskunfteien erhalten.

Wichtige Daten, die wir im Scoring berücksichtigen:
Einkommensverhältnisse:

Beschäftigungsverhältnis:

Erfahrungen aus einer bisherigen
Geschäftsbeziehung:
Informationen von Auskunfteien:

Sonstige Daten

•
•
•
•
•
•
•

Gehalt und sonstige Einnahmen
Ausgaben
bestehende Verbindlichkeiten
Beruf
Arbeitgeber
Beschäftigungsdauer
vertragsgemäße Rückzahlung anderer Kredite

•

Art der eingeholten Auskünfte:
o Informationen über Bestand und ggf. nicht
vertragskonforme Abwicklung von
Kontoverbindlichkeiten und Kreditkarten.
o Informationen zum bisherigen Zahlungsverhalten.
Informationen der angefragten Auskunfteien
Alter
Wohnsituation

•
•
•

Diese kreditrelevanten Informationen werden bewertet und fließen mit unterschiedlicher Gewichtung
in einen gemeinsamen Zahlenwert ein. Dieser Zahlenwert heißt „Score“ und gibt an, wie
wahrscheinlich es ist, dass Sie den Kredit problemlos zurückzahlen. Er ermöglicht uns die
Entscheidung, ob und zu welchen Bedingungen (z. B. Kreditsicherheiten, Zinsen, Anzahlung) wir Ihrem
Kreditwunsch entsprechen können.
Beim Scoring entscheidet keine Information alleine darüber, ob und zu welchen Bedingungen wir Ihrem
Kreditwunsch entsprechen. Die Kreditentscheidung ergibt sich immer aus der Kombination aller
zugrunde gelegten Faktoren. So betrachten wir nicht isoliert, ob Ihr Einkommen hoch oder niedrig ist,
sondern auch wie viele Personen davon leben und welche andere Zahlungsverpflichtungen Sie haben.
4. I hr Einfluss a uf I hren persönlichen Score
Die Qualität Ihres persönlichen Scores hängt von verschiedenen Faktoren ab, die Sie selbst beeinflussen
können.
Sie können Ihr Scoring dadurch mitbestimmen, dass Sie uns richtige und aktuelle Informationen über
Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse geben.
Daneben können Sie zu einem guten Score-Wert beitragen, wenn Sie verantwortungsvoll mit Ihren
finanziellen Verpflichtungen umgehen. Kreditschulden sollten immer in einem ausgewogenen
Verhältnis zu Ihrem Einkommen stehen. Sie können Ihren Score auch dadurch positiv beeinflussen, dass
Sie Ihre bestehenden Kreditverpflichtungen regelmäßig erfüllen und Rechnungen rechtzeitig bezahlen.
5. I hre Rechte bei einer a utoma tisierten Entscheidung
Bei einer Entscheidung, welche ausschließlich auf Basis einer automatisierten Verarbeitung getroffen
wurde, haben Sie gem. Art. 22 Absatz 3 DSGVO stets das Recht, das Eingreifen eines unserer Mitarbeiter
zu erwirken, Ihren Standpunkt darzulegen und die Entscheidung in Frage zu stellen.
Bitte wenden Sie sich hierfür an kreditmanagement@bnpparibas-pf.at oder kontaktieren Sie uns
postalisch unter unserer Anschrift: BNP Paribas Personal Finance SA, Mooslackengasse 17, 1190 Wien.
Insbesondere, wenn Sie von einer automatisierten Ablehnungsentscheidung betroffen sind, werden wir
Sie im Rahmen des Antragsprozesses nochmals gesondert auf die vorstehenden Kontaktmöglichkeiten
zur Geltendmachung Ihrer Rechte hinweisen.

