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TANKKARTENRICHTLINIE VON VARO 

ENERGY 

Wir fühlen uns dem Schutz der von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten 

der Kontaktpersonen von künftigen, 

aktuellen und ehemaligen Kunden, 

Lieferanten und Partnern der VARO Energy 

Direct GmbH und ihrer 

Konzerngesellschaften sowie der Personen, 

die vom Kunden als rechtmäßige Nutzer 

der Tankkarte benannt werden 

(nachfolgend „Sie“), verpflichtet. In dieser 

Datenschutzrichtlinie legen wir dar, welche 

personenbezogenen Daten wir sammeln 

und wie wir diese Daten verwenden. Wir 

bitten Sie daher, diese Richtlinie sorgfältig 

zu lesen.  

1. Wer wir sind 

Wir sind für die in dieser Tankkarten-

Datenschutzrichtlinie beschriebene 

Sammlung und Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten 

verantwortlich. Wenn in dieser Richtlinie die 

Bezeichnungen „VARO Energy“, „wir“ und 

„unser“ verwendet werden, sind damit je 

nach Kontext die vorstehend genannten 

Gesellschaften gemeint. Sollten Sie Fragen 

zum Datenschutz haben oder Ihre Rechte 

als Datensubjekt geltend machen wollen, 

kontaktieren Sie VARO Energy bitte unter 

privacy@varoenergy.com. 

1. Welche personenbezogenen Daten 

wir sammeln und was wir mit Ihren 

Daten machen 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, 

kann es sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten wie z. B. Ihren 

Namen, Geschäftskontaktdaten und das 

Unternehmen, dem Sie angehören, 

sammeln und verarbeiten. Es kann sein, 

dass wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten müssen, um den Vertrag zu 

erfüllen, den wir mit dem Unternehmen, 

dem Sie angehören, geschlossen haben, 

um mit Ihnen zu kommunizieren, Ihnen 

unsere Newsletter zu senden und unseren 

gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. Falls Sie etwaige 

Newsletter nicht erhalten möchten, 

senden Sie uns bitte eine entsprechende E-

Mail an privacy@varoenergy.com.   

VARO Energy verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auf Basis der 

folgenden Rechtsgrundlagen: auf Basis 

Ihrer Einwilligung, um den gesetzlichen 

Verpflichtungen nachzukommen, denen 

wir unterliegen, oder wenn es zur Wahrung 

unserer berechtigten Interessen oder der 

Interessen eines Dritten erforderlich ist. Wir 

werden angemessene Maßnahmen 

ergreifen, um nicht zu rechtfertigende 

Schäden von Ihnen abzuwenden. Unsere 

berechtigten Interessen können zum 

Beispiel die Erfüllung unseres Vertrags mit 

der Organisation, der Sie angehören, und 

Sicherheitszwecke umfassen. Wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer 

Einwilligung verarbeiten, können Sie diese 

Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie 

den spezifischen Anweisungen betreffend 

die Verarbeitung folgen, für die Sie Ihre 

Einwilligung erteilt haben, oder indem Sie 

unter privacy@varoenergy.com Kontakt 

mit uns aufnehmen.  
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Wenn Bilder von Ihnen durch unsere 

Überwachungskameras aufgenommen 

werden, können diese als sensible Daten 

eingestuft werden. Wir verarbeiten diese 

Daten nur im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen. Bitte lesen Sie hierzu 

auch unsere Videoüberwachungsrichtlinie, 

die Sie auf unserer Website finden können. 

2. Wie wir Ihre Daten sammeln 

Bei den meisten personenbezogenen 

Daten, die wir verarbeiten, handelt es sich 

um Informationen, die Sie oder Ihr 

Unternehmen uns wissentlich zur Verfügung 

stellen. In einigen Fällen verarbeiten wir 

jedoch persönliche Informationen, die wir 

aus anderen Informationen, die wir von 

Ihnen oder aus dem Kontakt mit Ihnen 

erhalten, oder aus persönlichen 

Informationen über Sie, die wir von einem 

Konzernunternehmen oder Dritten mit 

Ihrem Wissen erhalten, schließen können 

(siehe Abs. 3 unten).  

Wenn Sie sich weigern, personenbezogene 

Daten anzugeben, die wir zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Verpflichtung 

benötigen, kann es sein, dass wir nicht in 

der Lage sind, die betreffende gesetzliche 

Verpflichtung zu erfüllen, und daher keinen 

Vertrag mit Ihnen oder dem Unternehmen, 

dem Sie angehören, schließen oder 

unseren Verpflichtungen aus einem 

solchen Vertrag nicht nachkommen 

können.  

3. Informationsaustausch  

Als weltweit tätige Organisation können wir 

viele unserer Geschäftsaktivitäten auch 

durch Verarbeitung oder 

Zusammenstellung von Informationen über 

Sie in speziellen oder zentralen 

Datenbanken und Systemen in speziellen, 

gesicherten Einrichtungen auf der ganzen 

Welt durchführen (und 

Effizienzsteigerungen realisieren). 

Infolgedessen kann es sein, dass Ihre Daten 

mit anderen Unternehmen innerhalb der 

VARO-Energy-Unternehmensgruppe 

ausgetauscht werden. Alle 

Konzernunternehmen von VARO Energy 

und solche anderen Systeme und 

Datenbanken werden diese 

personenbezogenen Daten ausschließlich 

im Einklang mit geltenden Gesetzen und 

dieser Datenschutzrichtlinie sammeln, 

empfangen, nutzen, weitergeben oder 

anderweitig verarbeiten. Darüber hinaus 

folgen wir im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

intern einer strengen Zugangsregelung. 

Zugang zu Ihren personenbezogenen 

Daten erhält nur eine begrenzte Gruppe 

autorisierter Mitarbeiter von VARO Energy, 

die diese Daten kennen müssen.  

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten 

grundsätzlich nicht an Personen außerhalb 

der VARO-Energy-Unternehmensgruppe 

weiter. Es kann jedoch sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten an 

vertrauenswürdige Dritte weitergeben, die 

geschäftliche Aufgaben für uns 

übernehmen oder Dienstleistungen für uns 

erbringen. Alle diese Dritten müssen Ihre 

personenbezogenen Daten dann 

ausreichend gemäß Vereinbarungen, 

welche die Anforderungen der geltenden 

Gesetze erfüllen, schützen. Ihre 

personenbezogenen Daten können auch 

aus rechtlichen Gründen oder im Zuge von 

Ermittlungen (z. B. Offenlegung zur 
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Verhinderung von Verbrechen oder Betrug 

oder zur Einhaltung von richterlichen 

Verfügungen oder Gesetzen) 

weitergegeben werden. 

4. Sicherheitsmaßnahmen und 

Datenspeicherung 

VARO Energy wird Ihre 

personenbezogenen Daten gemäß 

unseren IT- und Sicherheitsrichtlinien 

speichern, sodass die personenbezogenen 

Daten vor unbefugter Nutzung, nicht 

autorisiertem Zugang und unrechtmäßigen 

Änderungen, einem Verlust oder einer 

Zerstörung geschützt sind. Ihre 

personenbezogenen Daten werden nicht 

länger aufbewahrt, als dies für den Zweck 

erforderlich ist, zu dem sie erfasst wurden 

(z. B. zur Einhaltung gesetzlicher und 

steuerlicher Verpflichtungen oder 

Beilegung von Streitigkeiten).   

5. Übermittlung personenbezogener 

Daten ins Ausland 

Da unser Unternehmen weltweit tätig ist, 

kann es sein, dass Ihre 

personenbezogenen Daten an VARO-

Energy-Unternehmen und 

vertrauenswürdige Dritte in Ländern 

außerhalb des europäischen 

Wirtschaftsraums übermittelt werden, 

deren Gesetze nicht dasselbe 

Schutzniveau für Ihre personenbezogenen 

Daten bieten. Wenn nötig, wird VARO 

Energy sicherstellen, dass ausreichende 

Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um 

die Anforderungen an die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten nach 

geltenden Datenschutzgesetzen zu 

erfüllen. Für Übermittlungen von 

personenbezogenen Daten außerhalb des 

europäischen Wirtschaftsraums kann 

VARO Energy die von der Europäischen 

Kommission genehmigten Mechanismen 

wie z. B. die Zertifizierung für den Schutz 

der Privatsphäre und standardisierte 

Vertragsklauseln wie z. B. die 

Entscheidung 2004/915/EG der 

Europäischen Kommission über die 

Übermittlung personenbezogener Daten 

(von für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen in der EU) in Drittländer 

(außerhalb der EU/des EWR), als 

Schutzmaßnahmen einsetzen. Wenn Sie 

eine Kopie dieser Schutzmaßnahmen 

erhalten möchten, wenden Sie sich bitte 

an privacy@varoenergy.com.   

6. Recht auf Zugang, Berichtigung und 

Löschung 

Sie können jederzeit Zugang zu Ihren 

personenbezogenen Daten verlangen und 

die Möglichkeit erhalten, diese zu 

aktualisieren und zu ändern. Sie können 

sämtliche übrigen Rechte ausüben, die 

Ihnen unter geltenden 

Datenschutzgesetzen zustehen. Zum 

Beispiel können Sie Ihre 

personenbezogenen Daten löschen oder 

exportieren oder die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten beschränken. 

Sie können außerdem auch das Recht 

haben, einer bestimmten Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen und in Fällen, in denen wir 

Sie um Ihre Einwilligung gebeten haben, 

diese Einwilligung zu widerrufen. Diese 

Rechte können in einigen Fällen 

eingeschränkt sein – zum Beispiel wenn wir 

nachweisen können, dass wir gesetzlich 

dazu verpflichtet sind, Ihre Daten zu 
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verarbeiten. Wenn Sie Ihre Rechte 

ausüben möchten, senden Sie Ihre 

Anfrage bitte an 

privacy@varoenergy.com. Bitte beachten 

Sie, dass wir möglicherweise weitere 

Informationen von Ihnen benötigen, um 

Ihre Identität zu bestätigen. Außerdem 

haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei 

Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde 

einzureichen. 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder 

Beschwerden in Verbindung mit dieser 

Datenschutzrichtlinie haben, können Sie 

uns ferner unter privacy@varoenergy.com 

kontaktieren. 

7. Wie wir die Einhaltung dieser 

Richtlinie überwachen 

Wir haben diese Richtlinie am Friday, 25. 

May 2018 17:40:23 aktualisiert. Wir werden 

diese Datenschutzrichtlinie fortlaufend 

überprüfen und Sie über etwaige 

Änderungen informieren, indem wir die 

geänderte Richtlinie auf unserer Website 

veröffentlichen oder Ihnen diese per E-Mail 

zusenden. Diese Änderungen werden mit 

ihrer Veröffentlichung wirksam. 
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