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GESCHÄFTSPOLITIK UND ECKPUNKTE 
 

Die Geschäftsführung von TrackJack Europe BV verfolgt eine Geschäftspolitik, welche darauf ausge-

richtet ist, den Anforderungen, die von unseren Kunden sowie aus Normen und den relevanten Ge-

setzes- und Rechtsvorschriften hervorgehen, zu entsprechen. Mit dieser Erklärung zur Geschäftspoli-

tik möchte die Geschäftsführung von TrackJack Europe BV verdeutlichen, dass sich die Geschäftspoli-

tik des Unternehmens auf die nachstehenden Eckpunkte stützt:  

- Datenschutz stellt ein wichtiges Unternehmensrisiko für uns dar. Die Geschäftsführung legt die 

Geschäftspolitik fest, beurteilt die Risiken, legt Maßnahmen fest und lässt in regelmäßigen Ab-

ständen intern (und extern) beurteilen, ob diese Politik funktioniert und befolgt wird. 

- In Bezug auf den Datenschutz unterwirft sich TrackJack der geltenden Gesetzgebung. 

- Hierbei bilden die Datenschutzrichtlinien des Prüfzeichens für Fahrtenregistrierungssysteme, so-

fern diese zum Schutz der personenbezogenen Daten von TrackJack beitragen, den Ausgangs-

punkt für die festzulegenden Maßnahmen. Dies ist eine betriebswirtschaftliche Abwägung. 

- TrackJack sieht Cyberkriminalität als ein unerwünschtes gesellschaftliches Problem und daher als 

seine Aufgabe, Maßnahmen zu treffen, die dazu geeignet sind, die durch Cyberkriminalität verur-

sachten Schäden weitestgehend einzudämmen.  

- TrackJack vertraut seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Beteilig-

ten auf der Grundlage des Gegenseitigkeitsprinzips und geht davon aus, dass sie die in Bezug auf 

den Datenschutz und die Vertraulichkeit der Informationsbereitstellung getroffenen Absprachen 

befolgen. 

- Die HRM-Politik richtet sich unter anderem auf die Verbesserung des Datenschutzes sowie der 

Integrität, Vertraulichkeit und Kontinuität in der Informationsbereitstellung.  

- Die Anschaffung, Installation und Wartung von Informations- und Kommunikationssystemen so-

wie die Einpassung neuer Technologien müssen bei Bedarf mit weiteren Maßnahmen ausgeführt 

werden, sodass die intern geltenden Normen hierdurch nicht beeinträchtigt sind. In diesem Rah-

men werden Auswirkungsanalysen durchgeführt. 

- Aufträge an Dritte zum Verrichten von Tätigkeiten werden dabei mit Maßnahmen verknüpft, mit-

tels welcher eine Verletzung der Privatsphäre weitestmöglich verhindert wird.  

- Sofern von der Geschäftsführung für erforderlich gehalten, sind die Verarbeiter von personenbe-

zogenen Daten ISO 27001 zertifiziert. 

- Bei der Verarbeitung und Verwendung von Daten werden Maßnahmen getroffen, anhand derer 

die Privatsphäre von sowohl den Kunden als auch des Personals gewährleistet ist. 
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- Die externe Bereitstellung von Daten erfolgt gemäß dem „Need-to-know“-Grundsatz. Dies ist in-

tern indes nicht wünschenswert, da eine Teilung von Kenntnissen für eine kosteneffektive Erbrin-

gung unserer Dienstleistungen für den Kunden eine wesentliche Bedeutung hat.  

- Vertrauliche Daten von Kunden werden ausschließlich in gesicherten und adäquat überwachten 

Produktions- oder Projektumgebungen gespeichert.  

- Input von Kunden, welcher vertrauliche Daten enthält, wird nach dessen Verarbeitung kurzfristig 

vernichtet. 

Die Geschäftsführung wird die Ausführung dieser Politik beaufsichtigen und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter fortlaufend über diese und den hieraus folgenden Absprachen auf dem Laufenden hal-

ten.  Diese Politik findet ihre nähere Ausgestaltung in Verfahren, welche in das Managementsystem 

aufgenommen wurden. 

Bergschenhoek, 10. Mai 2018 

TrackJack Europe BV  

Drs. H. Wagner MBA  MFP 

Geschäftsführer 

 

 

 


