
Info zu NEXTFLEET 
NEXTFLEET ist eine grafische Benutzeroberfläche, die von Fahrzeugserviceanbietern 

(Organisationen, die Dienstleistungen in der Automobilindustrie erbringen, z. B. Autovermietung, 

Fahrzeugwartung, Leasing usw.) verwendet wird, von deren Fuhrpark Webfleet Solutions im 

Rahmen bestehender Vereinbarungen Fahrzeugdaten erfasst. Diese Vereinbarungen enthalten 

Klauseln für die angemessene Erfassung der entsprechenden Daten sowie deren Verwendung und 

Schutz.  

 

Ein Webfleet Solutions LINK-Gerät oder ein durch den Fahrzeughersteller installiertes On-Board-

Telematikgerät (ein „Gerät“) muss im Fahrzeug vorhanden und aktiviert sein. Dieses Gerät 

übermittelt Daten an die Webfleet Solutions Telematics Service-Plattform, von der die NEXTFLEET-

Benutzeroberfläche sie dann bezieht. Das Gerät erfasst regelmäßig Fahrzeugdaten, aus denen 

Reports erstellt und Einblicke in Fahrzeugaspekte wie gefahrene Kilometer, Serviceanforderungen, 

Unfälle und den technischen Zustand gewonnen werden.  

 

In sehr spezifischen Situationen könnten Standortdaten eines Fahrzeugs auch zur Bereitstellung von 

Fahrerassistenz erfasst werden. Dazu muss stets der Flottenmanager benachrichtigt werden und die 

Standortbestimmung des jeweiligen Fahrzeugs im Namen des Kunden autorisieren. Die 

Standortdaten werden vom GPS-Sensor des Geräts abgerufen.  

 

Alle Fahrzeugdaten werden mit einem Zeitstempel versehen. So lassen sich alle Fahrmanöver und 

Reports dem Ort und der Uhrzeit zuordnen. Für die Darstellung der Fahrzeugdaten in NEXTFLEET 

werden die Daten über die Datenverbindung des Geräts an Webfleet Solutions-Server übertragen. 

Die Daten werden bei Webfleet Solutions in einem Konto gespeichert, das von Ihrem 

Flottenmanager verwaltet wird. Der Flottenmanager vertritt das Unternehmen, das die 

Fahrzeugnutzung betreut oder Eigentümer des Fahrzeugs ist. In der Regel handelt es sich dabei um 

ein Autoleasing-Unternehmen oder einen Kfz-Importeur, -Händler oder -Hersteller.  

 

Von NEXTFLEET und den Geräten im Fahrzeug erfasste Daten 

Das im Fahrzeug installierte Gerät und NEXTFLEET erfassen die folgenden Informationen:  

• Datum und Uhrzeit. 

• Daten, an denen das Fahrzeug und das Gerät selbst zu erkennen sind. 

• Daten zu Ihrem Fahrzeug und dessen Leistung: Kilometerzähler, Akkustand und -status, 

Kraftstoffverbrauch, Tankfüllstand, Aufprallbeschleunigung bei Unfällen sowie Meldungen 

der fahrzeuginternen Diagnosesysteme zu Wartungsbedarf und technischem Status. 



• Daten für Diagnosezwecke: Software-Versionen, Gerätetypen, Trennung von der 

Stromversorgung und Fehlerprotokolle. 

• Standort- und Fahrtrichtungsdaten, die nur im Fall von Panne, Unfall, Verlust oder Diebstahl 

erfasst und zur Hilfestellung genutzt werden. 

 

 

Verwendung erfasster Daten 

Der Flottenmanager hat festgelegt, zu welchen Zwecken die über das Fahrzeug erfassten Daten 

verwendet werden, wer auf diese Daten zugreifen darf und wie lange diese Daten aufbewahrt 

werden. Wenden Sie sich an Ihren Flottenmanager, wenn Sie wissen möchten, welche Daten zu 

welchen Zwecken erfasst werden.  

 

 

Häufigkeit der Datenerfassung 

Das Gerät lädt die erfassten Daten automatisch an Webfleet Solutions hoch. Dies erfolgt 

regelmäßig, normalerweise alle 60 Sekunden.  

 

Speicherung erfasster Daten 

Nur geschultes und autorisiertes Personal, dem alle einschlägigen Datenschutzbestimmungen 

bekannt sind, kann auf den Account zugreifen, in dem Daten auf den Servern von Webfleet 

Solutions gespeichert werden. Der Account wird für den Zugriff auf Daten verwendet, die auf den 

Webfleet Solutions-Servern gespeichert sind. Die Daten werden so lange in diesem Account 

gespeichert, wie er besteht bzw. wie durch den Flottenmanager in den 

Datenaufbewahrungseinstellungen von NEXTFLEET festgelegt. Wenden Sie sich bitte an Ihren 

Flottenmanager, um zu erfahren, wie Daten gespeichert und wie lange die erfassten Daten 

aufbewahrt werden. 

 

Schutz erfasster Daten 

Die erfassten Daten werden in der Europäischen Union gespeichert und unterliegen den 

europäischen Datenschutzgesetzen. Webfleet Solutions wendet Sicherheitsmethoden an, die auf 

Branchenstandards basieren. Dazu gehören Technologien wie Anonymisierung und 

Pseudonymisierung, Hashing und Verschlüsselung, um die erfassten Daten beim Speichern auf 

bzw. Übertragen zwischen dem Webfleet Solutions-Gerät und den Webfleet Solutions-Servern vor 

unbefugtem Zugriff zu schützen.  

 



Webfleet Solutions gibt Drittanbietern keinen Zugang zu den erfassten Daten und verwendet sie 

nicht für andere Zwecke, sofern dies nicht im Rahmen ordentlicher rechtlicher Verfahren 

ausdrücklich und in rechtmäßiger Weise angeordnet wird. 

 

Andere Fahrer des Fahrzeugs 

Wenn das mit einem Gerät ausgestattete Fahrzeug von mehreren Fahrern verwendet wird, ist der 

Eigentümer des Vertrags verpflichtet, diese Fahrer über die Erfassung der Fahrzeugdaten zu 

informieren und ihnen mitzuteilen, dass der Flottenmanager Zugriff auf Reports mit diesen Daten 

haben könnte. 

 

Verwendung von Standortdaten 

Standortdaten werden nur erfasst, wenn dies im Zusammenhang mit spezifischen Umständen 

erforderlich ist. Derartige spezifische Umstände sind beispielsweise die Beteiligung eines Fahrzeugs 

an einem potenziellen Unfall, eine Panne oder der Diebstahl/Verlust eines Fahrzeugs. Standortdaten 

werden nur erfasst, wenn der betreffende Flottenmanager unter den genannten Umständen 

ausdrücklich die Standortdaten des Fahrzeugs anfordert und die entsprechende Autorisierung zur 

Einsicht derartiger Daten im Auftrag des Kunden vorgelegt hat. Der Flottenmanager nutzt die 

Standortdaten, um Fahrer zu unterstützen, um die Reparatur des Fahrzeugs durch bevorzugte 

Werkstätten zu ermöglichen und um einen Unfallhergang zu rekonstruieren. 

 

 

Webfleet Solutions kontaktieren 

Falls Sie vermuten, dass die erfassten Daten nicht zu den vorgesehenen Zwecken verwendet 

werden, oder Sie Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Flottenmanager/Ansprechpartner.  

 

Webfleet Solutions kann auf schriftliche Aufforderung die zum Fahrzeug des Datensubjekts 

erfassten Daten bereitstellen. Auf Aufforderung hin hat Webfleet Solutions die Erfassung der Daten 

einzustellen und die bereits erfassten Daten von seinen Servern zu löschen. Bevor derartigen 

Aufforderungen nachgekommen werden kann, muss die Identität des Antragstellers durch den 

Flottenmanager bestätigt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Deaktivierung 

der Datenerfassung und die Löschung historischer Daten den bestehenden Vereinbarungen mit dem 

Eigentümer des Vertrags zuwiderlaufen können und unter Umständen finanzielle Konsequenzen für 

den Eigentümer des Vertrags nach sich ziehen. Informationen über das Einreichen einer derartigen 

Aufforderung erhalten Sie vom Flottenmanager.  



 

Bei Bedarf können Sie Webfleet Solutions unter der folgenden Anschrift kontaktieren:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

Niederlande 

 
Falls Sie der Ansicht sind, dass andere Parteien außerhalb von Webfleet Solutions die erfassten 

Daten nicht zu den vorgesehenen Zwecken oder wie oben beschrieben verwenden, wenden Sie sich 

bitte direkt an die betreffenden Parteien. 


