DATENSCHUTZRICHTLINIE MOOVE CONNECTED MOBILITY B.V.

Einführung
Moove Connected Mobility B.V. (“Moove”) ist Experte im Bereich der Fahrzeug-Telematik. In
Zusammenarbeit mit u. a. unserem Partner Geotab Inc. ("Geotab") verbinden wir Fahrzeuge mit dem
Internet und erschließen eine breite Skala an relevanten Daten. Diese Daten stammen aus dem
Motormanagement (On Board Diagnostik) und aus ergänzenden Geräten und Sensoren (Internet der
Dinge).
Auf der Grundlage dieser Daten, die wir für unsere Kunden über maßgeschneiderte Schnittstellen und
Dashboards (die so genannten "Connected Mobility Dienste") ersichtlich machen, ermöglicht Moove
Leasinggesellschaften, Versicherungsunternehmen und anderen Fuhrparkverwaltern die Anpassung
ihres Geschäftsbetriebs und damit die Verbesserung der Verkehrssicherheit, eine effizientere
Wartung der Fahrzeuge und/oder die Verringerung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt.
Moove hat ihren Sitz in Utrecht. Unsere Kontaktdaten lauten wie folgt:
Besucheradresse:
Moove Connected Mobility B.V.
Stadsplateau 11
3521 AZ Utrecht

Telefon:
E-Mail:

+31 (0) 30 202 4520
info@mooveconnected.com

Postanschrift:
Moove Connected Mobility B.V.
Postbus 30503
3503 AH Utrecht
Moove verarbeitet und sammelt personenbezogene Daten, unter anderem (möglicherweise) auch
von Ihnen. Die erfolgt in den meisten Fällen auf der Grundlage von Vereinbarungen mit unseren
Kunden, die im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") als für die Verarbeitung
verantwortliche Partei betrachtet werden können und im Rahmen dieser Rolle daher auch das Ziel
und die Mittel für die Verarbeitung und Erhebung von personenbezogenen Daten festlegen. Wenn
wir auch Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil Sie beispielsweise von unserem Kunden als
der tatsächliche Nutzer eines Fahrzeugs angewiesen wurden, das zum Fuhrpark des Kunden gehört
(nachfolgend als "Fuhrpark" bezeichnet) und das auf Wunsch des Kunden über einen unserer
Connected Mobility Dienste mit dem Internet verbunden wurde, sind Sie ein Betroffener im Sinne der
DSGVO, sodass diese Datenschutzrichtlinie auch für Sie gilt.
Die Verarbeitung und Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten ist ein wichtiger Bestandteil der
Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen. Moove ist als Verarbeiter Ihrer personenbezogenen
Daten dafür verantwortlich, Ihre Daten bestmöglich zu schützen. Dabei entsprechen wir den
Anforderungen der DSGVO. Außerdem möchten wir in Bezug auf die Daten, die wir in diesem Falle
von Ihnen verarbeiten und erheben, in Bezug auf die Ziele und Grundsätze für die Verarbeitung, in
Bezug auf die Instanzen, mit denen wir Daten teilen und in Bezug auf Ihre Rechte im Hinblick auf Ihre
eigenen Daten transparent sein. Mithilfe dieser Datenschutzrichtlinie informieren wir Sie gerne
diesbezüglich. Haben Sie nach dem Durchlesen dieser Datenschutzrichtlinie noch Fragen? Nehmen Sie
gerne Kontakt mit uns auf. Dies ist möglich über unseren Datenschutzbeauftragten über die oben
genannte E-Mail-Adresse und Telefonnummer oder indem Sie einen Brief an die oben genannte
Postanschrift senden.
1. Arten von Daten
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1.1

1.2

Moove strebt an, alle personenbezogenen Daten zu verarbeiten, die in Bezug auf die Zwecke,
für die sie erhoben werden, erforderlich, relevant und nicht unverhältnismäßig sind. Wenn
eine Funktion des Connected Mobility Dienstes mit anonymen Daten realisiert werden kann,
werden wir versuchen, Ihre personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Sollten anonyme
oder nicht-personenbezogene Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombiniert
werden, werden wir diese Daten als personenbezogen behandeln.
Abhängig von dem Connected Mobility Dienst, den wir unserem Kunden liefern, verarbeiten
wir (möglicherweise) die entweder durch den Kunden oder (indirekt) durch Sie
bereitgestellten folgenden personenbezogenen Daten:
• Ihre Kontaktdaten, wie Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
• Ihr Alter und Geschlecht
• Daten in Bezug auf Ihren Führerschein
• Einzelheiten über Ihre Beschäftigung, Ihren Beruf und Arbeitgeber
• Das amtliche Kennzeichen, die Fahrzeugidentifikationsnummer und die Daten des von
Ihnen benutzten Fahrzeugs, wie Kaufdatum, Kilometerstand, Daten über frühere
Wartungen und Schäden usw.
• Standortdaten des Fahrzeugs, die durch aktiv von Ihnen ausgeführte Aktionen erzeugt
werden, wie Navigationshilfen, in das Navigationssystem eingegebene Suchanfragen usw.
Darüber hinaus sammelt das von Ihnen verwendete Fahrzeug automatisch Daten, die keine
direkte persönliche Beziehung zu Ihnen haben. Diese Daten, die vom Fahrzeug oder von einem
im Fahrzeug installierten Dongle für die Zwecke der Connected Mobility Dienste aufgezeichnet
werden, sind in der Regel mit dem Fahrzeugkennzeichen oder der
Fahrzeugidentifikationsnummer des Fahrzeugs verknüpft und können daher bis zu Ihnen
zurückverfolgt werden und gelten daher als personenbezogene Daten. Die vom Fahrzeug
aufgezeichneten Daten können die folgenden Daten umfassen:
• (Technische) Daten in Bezug auf die Sicherheit wie Informationen über die Aktivierung von
Airbags und Gurtstraffern, Fenster und Türen, die geschlossen sind oder nicht usw.
• (Technische) Daten in Bezug auf den Zustand des Motors, der Lenkung, der Bremsen, der
Wartung, der verbleibenden Kilometer und der Monate für die nächste Wartung usw.
• Fahrdaten, wie Geschwindigkeit, Benutzung von Brems- und Gaspedal, Fahrtrichtung des
Fahrzeugs, Kraftstoffverbrauch, Tankfüllstand, Fahrzeit usw.
• Standortdaten wie die aktuelle Position des Fahrzeugs in diesem Moment, Bestimmung
der Zone, in der sich das Fahrzeug befindet, Geofencing usw.
• Umweltdaten wie Außentemperatur und alle anderen Daten, die für die Ausführung der
Vereinbarung mit unserem Kunden und die Verbesserung unserer fahrzeugbezogenen
Informationen und (mobilen) elektronischen Kommunikationsdienste erforderlich sind,
einschließlich der Daten, die eine Verbindung zwischen dem Fahrer eines Fahrzeugs und
dem Fahrzeug ermöglichen.

2. Zwecke und rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung von Daten
2.1
Wir verarbeiten und erheben Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie, um der
Vereinbarung nachzukommen, die wir mit unserem Kunden abgeschlossen haben und die
darauf ausgerichtet ist, die Sicherheit im Verkehr zu verbessern, die Wartung der Fahrzeuge
effizienter zu gestalten und/oder die Umwelt weniger zu belasten. Es kann auch sein, dass
gesetzliche Vorgaben uns verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten aufzubewahren. Im
Rahmen unserer Geschäftsführung können die vom Fahrzeug registrierten Daten zudem von
uns verwendet werden, um unseren Kunden (neue) Mobilitätsdienste anzubieten, um die
Dienstleistungen, die wir derzeit oder in der Zukunft für unsere Kunden erbringen, zu
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verbessern und/oder (weiter) zu entwickeln, sowie für andere Funktionen, die für unseren
Kunden relevant sein können oder zu Analyse- und/oder Studienzwecken. Bei der Erhebung
und Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten gehen wir davon aus, dass der Kunde (i)
sich Ihrer Interessen ausreichend bewusst ist, (ii) diese Interessen und seine eigenen berechtigten - Interessen an der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
abgewogen hat und (iii) eine begründete Entscheidung treffen konnte, dass er ein berechtigtes
Interesse an der Erhebung und Verarbeitung dieser Daten aus den in dem mit uns
geschlossenen Verarbeitungsvertrag genannten Gründen und für die in der
Liefervereinbarung beschriebenen Zwecke hat. Sie können die Erhebung und Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten übrigens immer einschränken, indem Sie von den Ihnen
durch die DSGVO eingeräumten Rechten Gebrauch machen.
3. Speicherung und Aufbewahrungsfrist Ihrer personenbezogenen Daten
3.1
Unser Kunde muss, als für die Verarbeitung verantwortliche Partei, ein Verarbeitungsregister
über die Verarbeitungsaktivitäten führen, die unter seiner Verantwortung stattfinden.
3.2
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange und insofern auf, wie wir diese
benötigen, um der Vereinbarung mit unserem Kunden nachzukommen, für unsere
Geschäftsführung, für die Zeit, die erforderlich ist, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen, beziehungsweise maximal für die für uns geltenden gesetzliche
Aufbewahrungsfristen.
4. Informationen, Änderung, Löschung und Einspruch
4.1
Moove strebt danach, dass Ihre personenbezogenen Daten richtig und aktuell sind. Wir sind
jederzeit bestrebt, unrichtige und unvollständige personenbezogene Daten zu löschen oder
zu ändern. Ihre personenbezogenen Daten gehören Ihnen, sodass Sie auch das spezifische
Recht im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten besitzen.
Diesbezüglich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Meistens werden Sie sich
diesbezüglich mit unserem Kunden, der als für die Verarbeitung verantwortliche Partei
betrachtet wird, abstimmen. In diesen Fällen werden wir Sie entsprechend an den
betreffenden Kunden weiterleiten.
4.2
Dies gilt insbesondere (auch) für die folgenden Themen:
• Die Frage, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
• Die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
• Einsichtnahme in die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten
• Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
• Anpassung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese (möglicherweise) inkorrekt
verarbeitet wurden
• Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten
• Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
• Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Sie selbst oder auf Ihre Bitte an eine
andere Organisation
Für Fragen über den Inhalt dieser Datenschutzrichtlinie können Sie sich selbstverständlich
immer an uns wenden. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten wurden bereits
oben angegeben.
4.3
Wenn ein Fahrzeug, das über uns mit dem Internet verbunden ist, von mehreren Fahrern
genutzt wird, können Sie als Betroffener (und nur, wenn dies technisch möglich ist)
ausschließlich Einblick in Ihre eigenen personenbezogenen Daten erhalten. Bei einem Antrag
auf Einsichtnahme müssen Sie daher den Zeitraum oder die Zeiträume angeben und
nachweisen, in denen Sie der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs waren.
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4.4

Die Durchführung einer Änderung oder das Löschen von personenbezogenen Daten ist
(technisch) vielleicht nicht immer möglich. In solchen Fällen werden wir Ihnen dies mitteilen
und begründen, warum die von Ihnen gewünschte Änderung oder Löschung nicht möglich ist.
Falls möglich werden wir dennoch separat die von Ihnen gewünschten Korrekturen festhalten.

5. Schutz Ihrer Daten
5.1
Moove ist bestrebt, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen und
umzusetzen, die notwendig sind, um Ihre personenbezogenen Daten vor versehentlicher oder
unrechtmäßiger Zerstörung, versehentlichem Verlust, unbeabsichtigter Änderung, unbefugter
Weitergabe oder Veröffentlichung und allen anderen Formen der unrechtmäßigen
Verarbeitung zu schützen. Dabei gehen wir von den Maßnahmen aus, die auf der Grundlage
des Stands der Technik vernünftigerweise von uns erwartet werden dürfen.
6. Übermittlung von Daten an Dritte
6.1
Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nicht einfach an andere weiter. Dazu sind wir
jedoch sehr wohl berechtigt, wenn eine solche Weiterleitung unseren Zwecken für die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entspricht (wie in Artikel 2 dieser
Datenschutzrichtlinie angegeben und nur dann, wenn und sobald der Kunde dem zugestimmt
hat), wenn wir oder die Parteien, die bei einer ordnungsgemäßen Ausführung der
Vereinbarung mit dem Kunden gesetzlich oder aufgrund eines Gerichtsurteils verpflichtet
sind, unsere Rechte oder die Rechte der an der ordnungsgemäßen Durchführung der
Vereinbarung mit dem Kunden beteiligten Parteien geschützt und verteidigt werden, um die
persönliche Sicherheit von (den Mitarbeitern von) Moove oder der an der ordnungsgemäßen
Durchführung der Vereinbarung mit dem Kunden beteiligten Parteien zu gewährleisten oder
wenn Sie uns dazu Ihre Zustimmung erteilt haben.
6.2
Im Zuge unserer Geschäftsführung und in Abhängigkeit von den Produkten und
Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, geben wir Ihre personenbezogenen Daten
(möglicherweise) auch an die folgenden Personen oder Parteien weiter:
• Externe Parteien, die Daten unter unserer Kontrolle und Verantwortlichkeit verarbeiten,
wie Geotab
• Externe Parteien, die (auf Bitte des Kunden) bei einer ordnungsgemäßen Durchführung
und Umsetzung der mit unserem Kunden abgeschlossenen Vereinbarung betroffen sind
oder einbezogen werden müssen, wie beispielsweise Schadenssachbearbeiter,
Wirtschaftsprüfer, Logistik-Dienstleister, Lieferanten von Soft- und Hardware usw.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Übrigen nicht außerhalb der Länder, die der
Europäischen Union angehören, es sei denn, sie bieten mindestens so viel Garantie wie die
Europäische Union und es wurde mit dem Kunden schriftlich vereinbart, dass die Verarbeitung
auch in diesen Ländern erfolgen kann, wie im Fall von Geotab, das seinen Hauptsitz in Kanada
hat.
6.3
Externe Parteien, die die personenbezogenen Daten unter unserer Kontrolle und
Verantwortlichkeit verarbeiten, beziehungsweise dazu mit unserer Zustimmung Zugang
haben, führen dies ausschließlich zu den Zwecken und unter den Bedingungen aus, die wir mit
dem Kunden und danach mit diesen externen Parteien vereinbart haben. Dies legen wir in
schriftlichen (Unter)Verarbeiter Vereinbarungen fest, die zudem dafür sorgen, dass diese
externen Parteien mindestens die gleichen Pflichten auf sich nehmen, wie wir dies mit unseren
Kunden vereinbart haben. Außerdem verpflichten wir diese externen Parteien damit, sicher
und vertraulich mit den von uns bereitgestellten Daten umzugehen.
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6.4

Wir behalten uns das Recht vor, aggregierte (nicht auf die Person ableitbare) Informationen,
die wir im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen für den Kunden erhalten haben, für
jeden beliebigen Zweck an Dritte weiterzugeben.

7. Änderungen der Datenschutzrichtlinie
7.1
Es kann vorkommen, dass wir diese Datenschutzrichtlinien in Zukunft ändern werden. Auf
unserer Website finden Sie die jeweils aktuelle Fassung. Unter dieser Datenschutzrichtlinie ist
das letzte Änderungsdatum angegeben. Falls und sobald wir Änderungen in unserer
Datenschutzrichtlinie angebracht haben, werden wir eine angepasste Version dieser Richtlinie
auf unserer Website bereitstellen.
8. Beschwerderecht
8.1
Sind Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten oder mit
Ihren Rechten als Betroffener umgehen, nicht einverstanden? Nehmen Sie in diesem Fall
Kontakt mit uns auf über den Datenschutzbeauftragten. Dies ist möglich über die oben
genannte E-Mail-Adresse und Telefonnummer oder indem Sie einen Brief an die oben
genannte Postanschrift senden.
8.2
Wenn Sie sich mit uns nicht einig werden können, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde
bei der Datenschutzbehörde einzureichen. Diesbezüglich können Sie die Website der
niederländischen Datenschutzbehörde zu Rate ziehen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wenn in dieser Datenschutzrichtlinie auf Bestimmungen aus der DSGVO verwiesen wird, sind bis zum
25. Mai 2018 die entsprechenden Bedingungen aus dem niederländischen Datenschutzgesetz (Wbp)
gemeint.
Moove Connected Mobility B.V.
Utrecht, März 2019
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