Datenschutzerklärung drivo Telematics

1.

Geltungsbereich und Gegenstand der Datenschutzerklärung

(1) Gegenstand dieser Datenschutzerklärung ist die Erläuterung, ob und inwieweit wir personenbezogenen Daten
erheben und zu welchem Zweck diese verarbeitet werden.
(2) Diese Datenschutzerklärung findet ausschließlich Anwendung auf unseren Websites und das „drivo Telematics“
von drivo. Soweit von unseren Websites auf andere Seiten verlinkt wird, hat drivo weder Einfluss noch Kontrolle
auf die verlinkten Angebote und Inhalte und übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der dortigen Datenschutzbestimmungen. Wir empfehlen, die Datenschutzbestimmungen dieser verlinkten Webseiten durchzusehen, um feststellen zu können, ob und in welchem Umfang personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet,
genutzt oder und Dritten zugänglich gemacht werden.
2.

Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortliche Stelle im Sinnes des Datenschutzrechts ist die drivo GmbH, Konsul-Smidt-Str. 24, vertreten
durch die Geschäftsführer Herrn Okan Gürsel und Herr Sven Gunkel, E-Mail: info@drivo-telematics.com.

3.

Personenbezogenen Daten, die beim Aufruf der Website erhoben und verarbeitet werden

(1) Sie können unsere Website ohne die Angabe von personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der IP-Adresse)
besuchen und aufrufen.
(2) Wir erheben hierbei lediglich sog. Zugriffsdaten und speichern diese in einer Protokolldatei (sog. Logdatei).
Hierzu zählen der Name der abgerufenen Webseite, die aufgerufene Datei, das Datum und die Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge und Meldung über den erfolgreichen Abruf, der Browsertyp nebst Version,
das Betriebssystem, die sog. Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) sowie der anfragende Provider und Ihre
IP-Adresse. Aus den Daten dieser Logdatei, einschließlich der IP-Adresse, ist für uns aber kein Personenbezug
herstellbar. Die vorgenannten Zugriffsdaten (insbesondere die IP-Adresse) werden von uns nur für statistische
Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der technischen Optimierung unserer Website und
Dienste verwendet und in anonymisierter Form ausgewertet. Zugriffsdaten werden zeitnah, spätestens jedoch
nach zwei Monaten gelöscht. Rechtsgrundlage für die Erhebung der IP-Adresse ist Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO.
4.

Datenerhebung und Datenverarbeitung bei der Nutzung unserer App

(1) Im Zuge Nutzung unserer App und der damit verbundenen Registrierung (Profil) erheben und verarbeiten wir
folgende personenbezogenen Daten:
a) Ihre angegebene E-Mail-Adresse;
b) Ihren angegebenen Namen und Firma.
(2) Die App erhebt zudem fahrzeugbezogene Daten, mithin Daten, die sich auf die Auswertung und Analyse Ihres
Fahrverhaltens beschränken. Hierzu zählen die
a) aktuelle Fahrzeug- und Geoposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Fahrzeugs;
b) Positions- und Bewegungsdaten (Start- und Endpunkt der Fahrt und Fahrzeiten);
c) Fahrzeugdaten wie Fahrzeugklasse, Modell, Marke und (optional) das Baujahr.
Diese Informationen lassen für sich genommen keinen Rückschluss auf die jeweils betroffene Person zu, die
über das Flottenmanagement erfasst wird.
(3) Eine Erhebung durch, und Übermittlung der vorgenannten Daten an drivo findet nur statt, solange die App und
die Datenübermittlungs- und GPS-Funktion des Smartphones aktiviert ist, der über das Portal angelegte Fahrer
über ein GPS-Signal verfügst und eine Verbindung mit dem Server von drivo besteht.
(4) Sämtliche von drivo erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Nutzung und Bereitstellung der App sowie der Dienste von drivo für den jeweiligen Flottenmanager genutzt und verarbeitet oder dienen
der Bearbeitung der Anfragen und unserem Support. Die Verarbeitung erfolgt unter Verweis auf Art. 6 Abs. 1 b)
DS-GVO.
5.

Cookies und Tracking

(1) Beim Aufruf unserer Website werden im Speicher Ihres Browsers die nachfolgend angegebenen „Cookies“ gespeichert. Informationen und Anleitungen, wie diese Cookies gelöscht oder deren Speicherung vorab blockiert
werden können, finden Sie in den Einstellungen Ihres Browsers oder je nach Anbieter, unter den nachfolgenden
Links: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Google Chrome, Opera, Safari.
(2) Wir nutzen das Tracking-Tool Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Nutzerzugriffe, bei der die IP-Adresse des Besuchers erhoben wird. Piwik ermöglicht eine Analyse der Benutzung der Website durch die Nutzer. Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widerStand: 10.08.2017
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sprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik
keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Bitte beachten Sie, wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass
auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. Sie können sich hier
entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber
der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem
Browser abzulegen. Die Verarbeitung erfolgt unter Verweis auf Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO.
□ Ihr Besuch dieser Website wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst. Klicken Sie hier, damit Ihr
Besuch nicht mehr erfasst wird.
6.

Kontaktformular
Über das auf unserer Website bereitgestellte Kontaktformular können Sie direkt mit uns in Verbindung treten.
Hierfür benötigen wir lediglich die E-Mail-Adresse und Ihren Vor- und Nachnamen. Diese Daten verarbeiten und
nutzen wir ausschließlich für die Bearbeitung Ihres konkreten Anliegens, bzw. um Ihre Anfragen zu beantworten
(Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO). Weitere Angaben sind freiwillig und nur optional.

7.

Datensicherheit
Wir verpflichten uns, alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die von
Ihnen übermittelten und bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu schützen. Hierzu zählt neben dem
Einsatz von Verschlüsselungstechniken (SSL-Secure Sockets Layer) auch die Durchführung von Datensicherheitsprüfungen sowohl intern, als auch hinsichtlich unserer externer Dienstleister, um sicherzustellen, dass diese dieselben oder ähnliche angemessene technische und organisatorische Maßnahmen anwenden, wie wir. Alle
Mitarbeiter, die Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben, werden zur Vertraulichkeit verpflichtet.

8.

Datenübermittlung und Auftragsverarbeitung

(1) Im Rahmen des Tracking wird die IP-Adresse an den Anbieter weitergegeben, um die Auswertung des Nutzerverhaltens zu ermöglichen.
(2) Darüber hinaus geben wir ohne Ihre ausdrückliche vorherige Zustimmung keine personenbezogenen Daten an
Dritte weiter. Hiervon abgesehen verpflichten wir uns, mit den evtl. Empfängern von personenbezogenen Daten
die erforderlichen Verträge über die Auftragsverarbeitung abzuschließen, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nur soweit erforderlich, nur zu den oben dargelegten Zwecken und nach unseren Weisungen verarbeitet werden. Wir verpflichten diese Unternehmen uneingeschränkt zur Gewährleistung der erforderlichen Datensicherheit, wozu auch zählt, dass wir Datensicherheitsprüfungen der Empfänger durchführen,
um sicherzustellen, dass diese dieselben oder ähnliche angemessene technische und organisatorische Maßnahmen anwenden, wie wir. Hierzu zählt darüber hinaus auch, dass wir nur mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten, die sich im Rahmen des EU-US-Privacy-Shields zertifiziert haben.
9.

Newsletter
Im Rahmen der Registrierung für unseren Newsletter benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse
verwenden wir ausschließlich, um Ihnen Informationen zu den gewählten Themenbereichen sowie den Newsletter zuzusenden. Eine Abmeldung, bzw. der Widerruf der Einwilligung zum Erhalt dieser Informationen ist jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder eine entsprechende Mitteilung an uns möglich.

10. Datenweitergabe
(1) Die personenbezogenen Daten werden ohne die ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
(2) Eine Weitergabe von standortbezogenen Daten erfolgt nur, soweit dies für die Vertragsabwicklung, insbesondere zur Bereitstellung und Nutzung der App notwendig ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Standort des Fahrzeuges mit Hilfe der Dienste „Google Earth“ oder „Google Street View“ der Google Inc. („Google“) abgerufen werden soll. Zur Ermittlung der Adressdaten des Start- und Zielorts wird hierbei die entsprechende Geoposition an
den Google-Server gesendet.
11. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten
(1) Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich, noch vertraglich vorgeschrieben. Allerdings ist ohne Ihre Kontaktdaten eine Bearbeitung Ihrer Anfragen nicht möglich und bezogen auf IP-Adresse, u.
U. der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website eingeschränkt.
(2) Zudem können Sie ohne Ihre Registrierungsdaten unseren Flottenmanager, mithin drivo Telematics nicht nutzen.
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12. Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch
(1) Sie haben darüber hinaus das Recht, jederzeit Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten zu
verlangen. Hierzu zählt insbesondere das Recht auf Information darüber, ob und in welchem Umfang wir personenbezogene Daten verarbeiten, woher diese Daten stammen und zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt.
Daneben steht Ihnen das Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten zu, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.
(2) Das Recht zum jederzeitigem Widerruf von erteilten Einwilligungen (z. B. für den Erhalt von Werbung) bleibt
daneben unberührt. Zudem haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
(3) Sämtliche Rechte können Sie uns gegenüber per E-Mail über info@drivo-telematics.com oder über die im Punkt
„Verantwortlicher“ angegebenen Kontaktdaten geltend machen.
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