
 

 

 

Datenschutzerklärung zur Online-Kundenzufriedenheitsumfrage 

In dieser Datenschutzerklärung zur Online-Kundenzufriedenheitsumfrage (die „Datenschutzerklärung”) wird 

beschrieben, wie Ford und deren Gesellschaften („Ford", „wir", „unser" oder „uns") mit Informationen (Ihren 

„personenbezogenen Daten”) umgeht, die erfasst werden, wenn Sie diese Webseite zum 

Kundenmeinungsspiegel (die „Webseite") besuchen oder unter Verwendung der hier vorhandenen Angaben 

Kontakt mit uns aufnehmen.Hier erhalten Sie die Details des Ansprechpartners der Ford-Werke GmbH für Ihre 

Daten. 

Diese Webseite wird von der Firma Maritz als Drittanbieter (Dienstleister) im Auftrag Ihres Händlers sowie im 

Auftrag der Ford-Werke GmbH bzw. der Ford Motor Company bereitgestellt. 

 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten: 

• Unternehmen oder sonstige Dritte, die mit der Erbringung von Leistungen von Ford beauftragt sind, wie 

zum Beispiel Web-Hosting-Anbieter, Mailing-Anbieter, Analyse-Dienstleister, Dienstleister für 

Veranstaltungen und IT-Anbieter; 

 

• Unternehmen oder sonstige Dritte, an die Ihre personenbezogenen Daten auf Ihren Wunsch oder mit 

Ihrem Einverständnis weitergegeben werden; 

 

• Ford Partner, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen gegenüber Lieferungen oder Leistungen zu erbringen 

oder um ihre Prozesse zu verbessern. Selbstverständlich können Sie verlangen, dass Ihre 

Rückmeldungen für einen Händler vor ihrer Veröffentlichung anonymisiert werden. 

 

• Berater im Rahmen ihrer Berufsausübung, z.B. Steuerberater oder Unternehmensberater; 

 

• Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, staatliche Stellen oder sonstige Dritte, soweit 

Ford dies jeweils für erforderlich hält, um bestehenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen 

zu entsprechen oder auf sonstige Weise die Rechte von Ford oder die Rechte Dritter zu wahren, die 

Sicherheit von Personen zu gewährleisten oder Betrug bzw. Sicherheitsprobleme erkennen, verhindern 

oder ihnen auf sonstige Weise begegnen zu können; 

 

• Dritte, die sämtliche Vermögenswerte und das gesamte Geschäft (oder wesentliche Teile davon) von 

Ford erwerben oder auf Ford übertragen werden. Im Falle einer solchen Veräußerung wird Ford 

angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der Empfänger Ihrer 

personenbezogenen Daten in einer Weise nutzt, die mit der vorliegenden Erklärung im Einklang steht. 
 

Grenzüberschreitende Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach deutschem Datenschutzrecht behandelt und können innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) sowie in Länder außerhalb des EWR (darunter auch in die USA) 

übermittelt werden. Die Länder, in die Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, bieten möglicherweise 

nach Ansicht der Europäischen Kommission kein angemessenes Datenschutzniveau. Wenn Ihre 

personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR übermittelt werden, ergreift Ford gemäß den jeweiligen 

gesetzlichen Verpflichtungen geeignete Maßnahmen, um unabhängig davon, in welches Land Ihre 

personenbezogenen Daten übermittelt werden, deren angemessenen Schutz sicherzustellen. Diese Maßnahmen 

können u. a. die Einholung vertraglicher Zusicherungen von Dritten beinhalten, die Zugang zu Ihren 

personenbezogenen Daten erhalten, wonach diese sich verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten mindestens 

in dem Maße zu schützen, wie sie innerhalb des EWR geschützt sind. Nähere Informationen dazu, wie Ford Ihre 

personenbezogenen Daten bei der Übermittlung in Länder außerhalb des EWR schützt, oder die zum Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten im Falle ihrer Übermittlung ggf. von Ford übernommenen Garantien erhalten Sie 

auf Anfrage. 



Ford behält sich vor, Ihre persönlichen Daten wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, an andere 

Unternehmen der Ford Motor Company weltweit sowie deren Dienstleister weiterleiten. 

Art der verwendeten personenbezogenen Daten? 

Sie wurden eingeladen, an einer Kundenbefragung zum Verkauf oder Service teilzunehmen. Diese Einladung 

enthält einen personalisierten Link, der automatisch mit Ihrem Nutzernamen und Ihrem Passwort verbunden ist. 

Die Webseite verbindet den Link automatisch mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse.  

Ford erhebt persönliche Informationen von der Webseite: 

• Sobald Sie Formulare ausfüllen (z. B. wenn Sie den Fragenbogen zum Kundenmeinungsspiegel auf 

dieser Webseite ausfüllen) und 

• automatisch durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien. Weitere Informationen 

erhalten Sie im nachfolgenden Abschnitt zu Cookies. 

Die Webseite ermöglicht Ihnen die Bereitstellung personenbezogener Daten inkl.: 

• Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten (z. B. Ihre Adresse und Email-Adresse); 

• Ihrem Feedback zur Dienstleistung, die Sie von Ford und dem Händler erhalten haben; 

• Ihren Kontaktdaten für den Nachkontakt bzgl. Ihrer Bewertung 

 

Art der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten? 

Wir verwenden die personenbezogenen Daten, die wir auf der Webseite erheben, 

• um Ihren Anliegen zu entsprechen (z. B. zum Aktualisieren der Adresse); 

• zur Beantwortung Ihrer Kommentare, die Sie über die Webseite an uns gerichtet haben, zur 

Problemlösung und zum Adressieren von Reklamationen zum Verkauf oder Service; 

• zur Administration unserer geschäftlichen Beziehung zu Ihnen; 

• Bearbeitung Ihrer Anfragen; 

• Erfüllen unserer rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen und Anforderungen von Behörden; 

• Verhindern und Aufdecken von Straftaten, Betrug oder Sicherheitsproblemen und Schutz sowie 

Verteidigung unserer eigenen sowie der Rechte und dem Besitz Dritter; und 

• Verständnis der Webseite-Nutzung und deren Verbesserung 

 

Automatisierte Entscheidungen 

Ford behält sich vor, Ihre personenbezogenen Daten zusammenzuführen und unter Verwendung automatisierter 

Entscheidungsprozesse für die oben genannten Zwecke sowie: 

• zur Überprüfung, Entwicklung und Verbesserung von Produkten, Prozessen, Leistungen und Marketing-

Strategien; 

• zur Personalisierung der Kommunikation und der Produkte von Ford und Ihnen gegenüber erbrachten 

Leistungen; 

• zur fortlaufenden Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten; 

• zur Verbesserung des Kundenverständnisses; und  

• für die administrative Abwicklung und Verbesserung der Geschäftsbeziehung von Ford zu Ihnen. 

Dies kann beispielsweise die Gewinnung von Erkenntnissen für die Optimierung von Vertriebsstrategien, die 

Beurteilung der Wirksamkeit von Marketing-Maßnahmen und der Kundenbetreuung durch Ford sein, die 

Durchführung von Marktanalysen und das Erkennen von Produkten oder Leistungen, die möglicherweise für Sie 

von Interesse sind, und die Kontaktaufnahme mit Ihnen, um Sie hierüber zu informieren, beinhalten.  

In bestimmten Fällen können von Ford getroffene automatisierte Entscheidungen rechtliche oder ähnliche 

Wirkung auf Sie entfalten. Automatisierte Entscheidungen dieser Art trifft Ford jedoch nur, wenn: 

• die Entscheidungen für die Erfüllung oder den Abschluss eines Vertrages mit Ihnen erforderlich sind;  

• die Entscheidungen gesetzlich gestattet sind; oder  

• Sie sich Ford gegenüber mit dem Einsatz automatisierter Entscheidungsprozesse einverstanden erklärt 

haben. 

Unter bestimmten Umständen können Sie dem Einsatz automatisierter Entscheidungsprozesse widersprechen 

oder um Überprüfung automatisiert getroffener Entscheidungen durch eine Person bitten.  



 

Datenerhebung aus anderen Quellen 

Ford ist daran gelegen, die Kommunikation und Interaktion mit Ihnen möglichst genau auf Ihre Bedürfnisse 

abzustimmen. Darum behält sich Ford vor, ggf. aus öffentlich zugänglichen Quellen gewonnene und von Dritten 

stammende Informationen über Sie (siehe hierzu den obigen Abschnitt „Art der verwendeten personenbezogenen 

Daten “) zu nutzen, um zu bestimmen, welche Produkte und Leistungen von Ford für Sie von Interesse sein 

könnten. So können beispielsweise Analyse- und Werbe-Dienstleister online oder aus sonstigen Quellen 

erhobene Daten analysieren, um anhand dessen Informationen über Ihre demografischen Merkmale und Ihre 

Interessen – beispielsweise Rückschlüsse dazu, welcher Altersgruppe Sie angehören und welche Arten von 

Produkten oder Leistungen für Sie von Interesse sein könnten – zu liefern.  Auf dieser Grundlage lässt Ford 

möglicherweise (entsprechend Ihrer Kommunikationsvorlieben) Ihnen Informationen über die betreffenden 

Produkte und Leistungen zukommen und nutzt die über Sie vorliegenden Informationen, um seine 

Kundendienstzentren entsprechend zu informieren, falls Sie zu diesen Kontakt aufnehmen. Ford arbeitet ggf. 

auch mit Dritten zusammen, um Ihnen auf Social-Media-Plattformen oder – sofern Sie der Verwendung von 

Cookies zugestimmt haben – beim Surfen im Internet bzw. beim Besuch auf anderen Websites auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Werbung anzuzeigen. Wenn Sie den Erhalt von Werbematerialien beenden möchten, 

finden Sie Informationen hierzu im Abschnitt „Ihre Betroffenenrechte“. 

 

Rechtsgrundlagen der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

Für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ford bestehen verschiedene Rechtsgrundlagen. Ford 
verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen: 

• wenn Ford Partner oder Dritte, an die Ford Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben hat, ein 
berechtigtes Interesse an der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben und Ford sichergestellt 
hat, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt und Ihre diesbezüglichen Rechte gewahrt werden. 
Diese Rechtsgrundlage ist beispielsweise gegeben, wenn Ford bzw. die Unternehmen der Ford Motor 
Company Gruppe Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke nutzen: zur Überprüfung und 
Verbesserung von Produkten, Leistungen bzw. Geschäfts- oder Marketing-Strategien; zur Marktanalyse 
und Marktforschung; für Studien- und Forschungszwecke; für die Abwicklung und Verbesserung der 
Geschäftsbeziehung von Ford zu Ihnen und für administrative Zwecke; um Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, welche Informationen, Produkte und Leistungen am wahrscheinlichsten für Sie von Interesse 
sind, und Ihnen Informationen, Angebote und Online-Werbung zu diesen Produkten oder Leistungen 
zuzusenden oder anzuzeigen; um die Produkte und Leistungen von Ford auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse anzupassen; um sicherzustellen, dass die Produkte und Leistungen von Ford im Einklang 
mit dem Gesetz und den für sie geltenden Bedingungen geliefert, erbracht und genutzt werden; und – 
soweit erforderlich – zur Wahrung und zur Verteidigung der Rechte von Ford und deren Eigentums bzw. 
der Rechte und des Eigentums Dritter sowie zur Erkennung bzw. Verhinderung von Betrug oder 
Sicherheits- bzw. Datenschutzproblemen und für entsprechende Gegenmaßnahmen; 

• wenn Ford Ihre Einwilligung vorliegt. Mit Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an die Webseite 
stimmen Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ford zu, um Ihre Anfragen zu 
bearbeiten und auf Ihre Kommentare und Hinweise zu antworten, die Sie auf der Webseite hinterlassen 
haben. 

• wenn Ford die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für erforderlich hält; 

• um den Ford obliegenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachkommen zu können; 

• in bestimmten Fällen, in denen nach Auffassung von Ford die Sicherheit oder die lebenswichtigen 
Interessen Dritter geschützt werden müssen; 

• in bestimmten Fällen, in denen Ford Ihre personenbezogenen Daten für im öffentlichen Interesse 
liegende Zwecke nutzen müssen; 

 

Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Ford speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange in identifizierbarer Form, wie dies für die Zwecke, zu 

denen diese von den beiden jeweils erhoben wurden, und zur Erfüllung der ihnen jeweils obliegenden rechtlichen 

und regulatorischen Verpflichtungen erforderlich ist. Generell werden Ihre personenbezogenen Daten daher so 

lange gespeichert, wie einer der folgenden Punkte zutrifft: 

 

• Ihre personenbezogenen Daten sind begründeter Maßen erforderlich, um die von Ihnen gewünschten 

Leistungen erbringen zu können; 



• Ihre personenbezogenen Daten sind begründeter Maßen zur Wahrung der Rechte von Ford bzw. 

dessen Eigentums erforderlich (dies gilt normalerweise für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen 

Verjährungsfrist); oder 

• die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten ist durch die anwendbaren Gesetze oder 

Verordnungen vorgeschrieben. 

 

Ihre Betroffenenrechte 

Als natürliche Person haben Sie das Recht, Auskunft über die bei Ford über Sie gespeicherten Daten und die 
Zwecke der Datenspeicherung zu verlangen sowie auf Zugang zu diesen Daten und ggf. deren Berichtigung. In 
bestimmten Fällen haben Sie auch das Recht, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ford zu 
widersprechen, z.B. im Hinblick die Kontaktaufnahme zu Marktforschungszwecken oder die Zusammenführung 
Ihrer Daten aus verschiedenen Quellen; die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen oder Ihre personenbezogenen Daten in einem gängigen elektronischen Format zu erhalten, um sie an 
Dritte weitergeben zu können (dies wird häufig auch als das Recht auf „Datenübertragbarkeit“ bezeichnet). 

Wenn Sie zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung gegeben haben (siehe hierzu den 
Abschnitt „Rechtsgrundlagen der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten“), haben Sie das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Zugang 
zu den bei Ford über Sie gespeicherten Daten erhalten oder sonstige Ihnen diesbezüglich zustehende Rechte 
ausüben möchten, nehmen Sie bitte unter folgenden Kontaktinformationen Kontakt auf: 

Ford-Werke GmbH 
Ford-Kundenzentrum 
Postfach 710265 
50742 Köln 
Tel. +49 221 90-33333 
E-Mail: kunden@ford.com 

Bitte teilen Sie Ford mit, wenn Sie bei eintretenden Änderungen Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren 
oder eventuelle Fehler in den bei Ford gespeicherten Daten berichtigen lassen möchten. 

Ford hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt. Diesen erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse dsb@ford.com. 

Falls Sie Beschwerden hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ford haben, hoffen wir, 
dass Sie sich damit zuerst jeweils an uns wenden. Jedoch können Sie Beschwerden auch an die jeweils 
zuständige Datenschutzbehörde richten. 

Cookies und ähnliche Technologien 

Cookies sind für die optimale Nutzung einer Website grundlegend. Man kann sagen, dass sie tatsächlich auf fast 

allen Websites zum Einsatz kommen. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere 

Informationen gespeichert, mit denen wir unsere Website verbessern können. 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die Interneteinstellungen speichert. Er wird beim ersten Besuch einer Website 

über einen Browser heruntergeladen. Wenn Sie diese Website das nächste Mal mit demselben Gerät besuchen, 

prüft der Browser, ob ein entsprechender Cookie vorhanden ist (d. h. den Website-Namen enthält). Er sendet die 

in diesem Cookie gespeicherten Daten zurück zur Website. Auf diese Weise können Websites erkennen, ob der 

Browser die Website bereits besucht hat. In einigen Fällen können entsprechend variierende Inhalte angezeigt 

werden. 

Folgende Cookie Typen werden z. B. verwendet: 

• Cookies, die direkt von Ford eingesetzt werden („Erstanbieter Cookies“) und Cookies die im Auftrag von 

Ford eingesetzt werden z. B. im Rahmen der Datenverarbeitung und 

• Cookies, die unterschiedlich lange verwendet werden inklusive solcher Cookies, die lediglich für die 

Dauer der Browsernutzung verwendet werden oder solange eine App geöffnet ist (auch Session Cookies 

genannt). Sie werden automatisch gelöscht sobald der Browser geschlossen wird.   

 

tel:0492219033333
mailto:kunden@ford.com


Weitere Informationen zu Cookies finden Sie hier: 

• www.allaboutcookies.org/ge/ 

• www.youronlinechoices.com/de/ 

• www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/ 
 

Vorteile von Cookies 

Cookies und ähnliche Technologien sind äußerst nützlich, da sie bei wiederkehrenden Website-Besuchen für 
mehr Benutzerfreundlichkeit sorgen. Cookies können, vorausgesetzt Sie verwenden dasselbe Gerät und 
denselben Browser, Ihre Einstellungen speichern, uns Informationen über Ihre Verwendung unserer Website 
vermitteln und Inhalte anzeigen, die Ihren Interessen und Bedürfnissen stärker entsprechen.  

Welche Cookies verwenden wir und wie werden sie verwendet? 

Durch die Verwendung von Cookies erfasst die Webseite automatisch Informationen, wie 

• das Gerät, das verwendet wird, um die Webseite aufzurufen (inkl. – sofern verfügbar – die Marke des 
Gerätes, das Betriebssystem und den verwendeten Browser) 

• Datum und Uhrzeit  

• Das Nutzerprofil für die Webseite (z. B. wieviel Zeit Sie auf der Webseite verbracht haben) 

Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Kategorien von Cookies, die auf der Webseite eingesetzt werden 
und zu welchem Zweck: 

Cookie Typ Verwendungszweck Wer stellt die Cookies bereit und 
wo sind nähere Informationen zu 
finden 

Unbedingt erforderliche Cookies Diese Cookies ermöglichen Ihnen, 
sich auf der Website umzusehen 
und wesentliche Funktionen zu 
nutzen, wie z. B. auf gesicherte 
Informationen zuzugreifen. Ohne 
diese Cookies können bestimmte 
Services wie zum Beispiel ein 
Warenkorb oder eine elektronische 
Abrechnung nicht angeboten 
werden. 

PHPSESSID 

Diese Cookies sammeln 
Informationen über Ihren 
Browserverlauf während dieser 
Sitzung und wird gelöscht, wenn 
Sie die Sitzung schließen. 

Performance Cookies Diese Cookies und weitere Daten 
desjenigen, der an der Befragung 
teilnimmt werden erfasst, um die 
wiederholte Nutzung eines 
Gerätes zur Eingabe des 
Fragebogens zu identifizieren. Die 
ID des Gerätes ermöglicht es 
Auffälligkeiten zu identifizieren 
(wenn z. B. über die gleiche 
Geräte ID häufiger als erforderlich 
und erwartet auf die Webseite zur 
Beantwortung des 
Kundenmeinungsspiegels 
zugegriffen wird) 

RVIDExtld 

Imperium, der Dienstleister von 
MaritzCX für den „digitalen 
Fingerabdruck“, verwendet 
Mechanismen zur Speicherung 
und für den Abruf gespeicherter 
Gerätedaten des Anwenders. Es 
wird lediglich ein digitaler 
Fingerabdruck erstellt, der zur 
Speicherung und zum Abruf der 
Daten verwendet wird. Das 
beinhaltet auch die Verwendung 
von Javascript Cookies, Flash 
Cookies, Sitzungs-Cookies, lokale 
oder globale Speicherung und 
andere „Wasserzeichen“-
Technologien. 

 

http://www.allaboutcookies.org/ge/
http://www.youronlinechoices.com/de/
https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/


Unsere Website können kleine Grafiken enthalten, die auch als Web Beacons oder Tracking-Pixel bekannt sind. 
Hierdurch können wir die Besucher-Anzahl auf diesen Websites messen. Web Beacons sammeln lediglich 
begrenzte Informationen – diese enthalten eine Cookie-Ziffer, die Dauer und den Zeitpunkt des Besuchs und eine 
Beschreibung der Seite, auf der das Web Beacon platziert ist. 

Sobald eine Webseite besucht wird, erzeugt der Server automatisch ein sog. „Session Log“. Session Logs 
werden dazu genutzt, zu erfahren, wie unsere Webseite genutzt wird. Hierdurch wird es uns möglich, unsere 
Seiten so zu strukturieren, dass die häufig gesuchten Informationen einfacher zu finden sind. Die Nachverfolgung 
der besuchten Seiten ermöglicht es ebenfalls festzustellen, ob die Informationen, die wir bereitstellen, auch 
genutzt werden. Die einzige Information, die in diesem Zusammenhang erfasst wird, ist die IP Adresse (Internet 
Protokoll), die Webseite, die aufgesucht wurde, die Seiten und Tag und Zeit der Besuche. 

Cookies kontrollieren und löschen 
 
Sie können die Verwendung von Cookies durch einen Browser, einschließlich dem Blockieren und Löschen von 
Cookies der Website (oder jeder anderen Website) in den Browsereinstellungen ändern. 
 
Die meisten Browser gestatten Ihnen, Cookies zu kontrollieren, indem Sie alle Cookies akzeptieren oder 
zurückweisen, nur bestimmte Cookie-Typen akzeptieren oder festlegen, dass Sie gewarnt werden wollen, wenn 
eine Website einen Cookie speichern möchte. Bereits von einem Browser auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies 
lassen sich einfach löschen. 

Die Vorgehensweise beim Kontrollieren und Löschen von Cookies ist von dem verwendeten Browser abhängig. 
Informationen dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Alternativ dazu können Sie die Website 
http://www.aboutcookies.org besuchen. Dort erfahren Sie in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie die Cookies in 
den meisten Browsern kontrollieren und löschen können. 

Bitte beachten Sie, dass Ihnen möglicherweise nicht die volle Funktionalität der Webseite zur Verfügung steht, 
falls Sie sich entscheiden sollten die Verwendung von Cookies abzulehnen. 

Andere Webseiten und soziale Netzwerke 

Die Webseite kann Links zu anderen Webseiten enthalten, die nicht unserer Kontrolle unterstehen und für die 
diese Datenschutzerklärung nicht gilt. Wenn Sie mithilfe der bereitgestellten Links auf andere Webseiten 
zugreifen, können die Betreiber dieser Webseiten Informationen über Sie sammeln, die sie gemäß ihren 
Datenschutzerklärungen verwenden, die sich von der unsrigen unterscheiden können. 

Die Webseite kann Ihnen auch die Möglichkeit bieten, Informationen über Ford, die Webseite oder die über sie 
erhältlichen Produkte und/oder Dienstleistungen mittels einer Funktionalität für soziale Netzwerke zu teilen oder 
ihnen zu folgen (z.B. mittels „share this”-, „like”- oder „follow”-Tasten). 

Wir bieten diese Funktionalität an, um bei den Mitgliedern Ihrer sozialen Netzwerke Interesse an der Webseite zu 
wecken und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Meinungen, Nachrichten und Empfehlungen hinsichtlich der 
Webseite mit Ihren Kontakten zu teilen und ihnen zu folgen. Sie sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass 
bei Weitergabe personenbezogener Daten in einem sozialen Netzwerk diese Daten vom Anbieter des sozialen 
Netzwerks erfasst und öffentlich zugänglich gemacht werden können, und zwar auch durch Internet-
Suchmaschinen. 

Sie sollten stets die Datenschutzerklärung jeder von Ihnen besuchten Webseite oder jedes von Ihnen zur 
Weitergabe von Informationen genutzte soziale Netzwerk aufmerksam durchlesen, um sich über die jeweiligen 
Datenschutzpraktiken im Klaren zu sein. 

Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung 

Änderungen dieser Erklärung 

Ford behält sich vor, die vorliegende Erklärung ggf. gelegentlich zu ändern. Falls es sich dabei um erhebliche 
Änderungen bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten handelt, werden wir dies Ihnen 
gegenüber rechtzeitig durch einen auffälligen Hinweis auf der Webseite ankündigen oder Sie direkt kontaktieren, 
um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten auszuüben (z.B. deren 
Verarbeitung zu widersprechen). 

 

http://www.aboutcookies.org/


 

Deutschland Ford-Kundenzentrum kunden@ford.com 
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