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AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIE 

DATUM DES INKRAFTTRETENS: 10.Februar 2021 

ZULETZT GEPRÜFT: 3.Februar 2022 

In dieser Richtlinie wird dargelegt, welche Arten von Daten wir bei der Erbringung unserer 

Dienstleistungen erfassen, verarbeiten und speichern, wie lange wir diese Daten aufbewahren und 

aus welchen Gründen wir dies tun. 

Unsere Aufbewahrungsrichtlinie ist nur eine von mehreren Richtlinien, die festlegen, wie wir bei 

SoloProtect sicherstellen, dass Ihr Recht auf Privatsphäre geschützt wird. Wenn Sie eine dieser 

anderen Richtlinien suchen, können Sie sie hier finden: 

• Datenschutzerklärung 

• Hinweis zum Datenschutz (gilt für die Nutzung der Website, www.soloprotect.com) 

• Datenschutzerklärung (gilt für die Nutzung aller SoloProtect-Dienste und SoloProtect 

Insights) 

• Cookie-Richtlinie (gilt für die Nutzung der Website, der SoloProtect-Dienste und 

SoloProtect Insights) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Wenn wir durch Ihre Nutzung unserer Dienste Daten erheben oder wenn Ihr Arbeitgeber uns 

Informationen zur Erbringung dieser Dienste zur Verfügung stellt, speichern wir verschiedene Arten 

von Daten für unterschiedliche Zeiträume. 

Hier haben wir die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die Sie unserer Meinung nach über diese 

Fristen (die so genannten „Aufbewahrungsfristen“) wissen sollten. Ausführliche Informationen über 

unsere Aufbewahrungspraktiken finden Sie in unserer vollständigen Aufbewahrungsrichtlinie im 

Anschluss an diese Zusammenfassung. 

Alle Daten, die sich direkt auf Ihre Nutzung unserer Dienste beziehen, wie z. B. wichtige 

Personendaten, Standortdaten und Ereignisdatensätze, werden von uns so lange gespeichert, wie Sie 

ein SoloProtect-Gerät oder ein SoloProtect Insights-Konto bei uns haben. Sobald Ihr Konto deaktiviert 

ist oder Sie kein SoloProtect-Gerät mehr verwenden, löschen wir Ihre Daten nach einem festgelegten 

Zeitraum nach Beendigung des Vertrags Ihres Arbeitgebers mit uns; in der Regel sind dies 2 Jahre. Wir 

bewahren Ihre Daten so lange auf, weil wir gemäß den Branchenvorschriften und -standards, die wir 

einhalten müssen, dazu verpflichtet sind: 

- BS 8591 (2014) 

- BS 8484 (2016) 

Für Audio-Kommunikationsdaten richten sich unsere Aufbewahrungsfristen nach der Art des 

Ereignisses, auf das sich diese Daten beziehen (d. h. „falsch“ oder „echt“).Je nach Art des Ereignisses 

liegen unsere Aufbewahrungsfristen zwischen 3 und 12 Monaten nach der Erfassung. 

https://www.soloprotect.com/uk/privacy.asp
https://www.soloprotect.com/uk/privacy.asp
http://www.soloprotect.com/
https://www.soloprotect.com/uk/privacy.asp
https://www.soloprotect.com/uk/Data/Page_Downloads/SoloProtectCookiePolicy.pdf
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Schließlich bewahren wir sensible Daten, wie beispielsweise Ihre medizinischen Daten, nur so lange 

auf, wie Sie ein aktiviertes SoloProtect Insights-Konto haben, und wir löschen diese Daten sofort, aber 

auf jeden Fall spätestens 90 Tage nach der Deaktivierung des Kontos. 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen sorgen wir mit sicheren Verfahren dafür, dass Ihre Daten 

gelöscht werden. 

GELTUNGSBEREICH: 

Diese Richtlinie gilt für alle personenbezogenen Daten, die von uns erhoben, von unseren Kunden 

(Ihrem Arbeitgeber) an uns weitergegeben oder mit Hilfe unserer Dienste erstellt werden, sowie für 

die Zeiträume, in denen wir diese Daten speichern, und die Gründe für diese Aufbewahrungsfristen. 

Diese Richtlinie deckt die Aufbewahrungspraktiken von SoloProtect Limited und SoloProtect B.V. ab, 

da sie für alle personenbezogenen Daten gilt, die von diesen Unternehmen gesammelt, verarbeitet 

und gespeichert werden und die sich auf Personen beziehen, die über ihren Arbeitgeber mit uns oder 

unseren Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union interagieren. 

LEITPRINZIPIEN 

Bei SoloProtect steht der Schutz der Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns, und das Vertrauen, 

das Ihr Arbeitgeber in uns setzt, erstreckt sich auch auf unsere Datenschutzpraktiken. Diese Praktiken 

und unsere Datenaufbewahrungspraktiken werden von folgenden übergreifenden Prinzipien geleitet, 

die wir bei SoloProtect zu befolgen versuchen: 

• Die von uns erhobenen, verarbeiteten, gespeicherten und aufbewahrten Daten sind 

erforderlich, um unsere Dienstleistungen effektiv und rechtmäßig zu erbringen, und wir 

erstellen oder speichern keine Daten zu anderen Zwecken, die über den Umfang dieser 

Dienstleistungen hinausgehen. 

• Wir erfüllen alle gesetzlichen und behördlichen (sowohl supranationalen als auch 

nationalen) Anforderungen an die Aufbewahrung von Daten. 

• Wir halten unsere Datenschutzverpflichtungen ein, d. h. wir bewahren personenbezogene 

Daten nicht länger auf, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 

ist. 

• Wir behandeln, speichern und entsorgen Daten verantwortungsvoll und sicher und halten 

uns dabei an international anerkannte Standards. 

• Wir übertragen unsere Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes auf unsere Partner 

und Zulieferer, je nach den von ihnen erbrachten Dienstleistungen, und wir erinnern diese 

Partner und Zulieferer regelmäßig an ihre Verantwortung für die Aufbewahrung von 

Daten. 

• Alle SoloProtect-Mitarbeiter durchlaufen eine gründliche Schulung zur Einhaltung des 

Datenschutzes, und wir überprüfen und aktualisieren diese Schulung regelmäßig. 

• Wir überwachen und prüfen regelmäßig unsere Einhaltung sowohl dieser Richtlinie als 

auch unserer gesamten Datenschutzrichtlinien und internen Prozesse. 

ARTEN VON DATEN, DIE WIR SPEICHERN 

Im Einzelnen gilt diese Richtlinie für: 

• Kundenbetreuer und Kontaktpersonen im Rechnungswesen:Das sind einerseits Personen, 

die für das Zustandekommen des Vertrags mit SoloProtect und dessen täglichen Betrieb 
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ebenso für die Sicherstellung, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen, verantwortlich 

sind, die den Kauf von SoloProtect-Geräten erleichtern und andere auftretende Probleme 

lösen sowie für Personen wie unseren Hauptansprechpartner, der für den Erhalt und die 

Bezahlung unserer Rechnungen zuständig ist. 

• Kontoadministratoren und Kontaktpersonen im Eskalationswesen:Diese Personen sind für 

die Verwaltung der Dienste beim Arbeitgeber verantwortlich und die wichtigsten 

Ansprechpartner, die wir im Falle eines Zwischenfalls mit einem Gerätenutzer anrufen. 

• Gerätebenutzer:Das sind die Personen, die durch unsere Dienste geschützt werden sollen, 

und sie umfassen alle Personen, denen der Arbeitgeber (unser Kunde) ein SoloProtect-Gerät 

übergeben hat. 

Datenart Beschreibung Infrage kommende 
Einzelpersonen 

personenbezogene 
Stammdaten (oder 
wichtige 
personenbezogene 
Daten) 

Beinhaltet die Informationen, die 
erforderlich sind, um Ihnen ein SoloProtect 
Insights-Konto zur Verfügung zu stellen, 
einschließlich Name, Berufsbezeichnung, 
Firmenname, E-Mail-Adresse, 
Kontakttelefonnummer, Geburtsdatum 
und Geschlecht. 

Gerätebenutzer: 
Kontoverwalter 
Kontaktpersonen es 
Eskalationswesens (falls 
mit einem SoloProtect 
Insights-Konto 
bereitgestellt) 

Medizinische Daten Dazu gehören in der Regel die Blutgruppe, 
alle bekannten Allergien, alle bekannten 
Erkrankungen und alle Medikamente. 

Gerätebenutzer: 

Ethnizität Die ethnische Zugehörigkeit des 
Gerätebenutzers. 

Gerätebenutzer: 

Details zu 
Arbeitsmustern 

Dazu gehören Arbeitszeiten und Arbeitsort 
sowie andere ähnliche Informationen. 

Gerätebenutzer: 

Fahrzeugdetails Enthält Fahrzeugtyp, Marke, Modell, Farbe 
und amtliches Kennzeichen. 

Gerätebenutzer: 

Sonstige Angaben zur 
Identität 

Beinhaltet andere Informationen zur 
Identifizierung einer Person, wie Größe, 
Gewicht und körperliche Beschreibung. 

Gerätebenutzer: 

Standortdaten GPS-Koordinaten des Standorts einer 
Person. 

Gerätebenutzer: 

Audio-
Kommunikationsdaten 

Audioaufnahmen von Ereignissen, die über 
ein SoloProtect-Gerät aufgezeichnet 
wurden. 

Gerätebenutzer: 

ARC- oder 
Ereignisaufzeichnungen 

Eine von unseren ARC-Betreibern erstellte 
schriftliche Aufzeichnung von Ereignissen, 
die sich in Verbindung mit SoloProtect-
Geräten zugetragen haben. 

Gerätebenutzer: 
Kontaktpersonen des 
Eskalationswesens 

Wichtige Vertragsdaten Informationen, die wir von 
Kundenbetreuern sammeln, um die 
vertragliche Beziehung mit unseren 
Kunden zu verwalten, z. B. Ihr Name, Ihre 
Berufsbezeichnung, Ihre E-Mail-Adresse 
und Ihre Telefonnummer. 

Kundenbetreuer 

Finanzielle Daten Informationen, die wir bei Kontoverwaltern 
und Kontaktpersonen des 

Kundenbetreuer 
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Rechnungswesens erheben, um 
Rechnungen zu versenden, Zahlungen zu 
empfangen und Rückerstattungen zu 
ermöglichen, dazu gehören Name, 
Berufsbezeichnung, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer der Kontaktperson. 

Kontaktpersonen im 
Rechnungswesen 

Kontaktdaten Informationen, die wir von 
Kontoverwaltern und Kontaktpersonen des 
Eskalationswesens sammeln, damit wir 
unsere Dienstleistungen erbringen können, 
z. B. Name, Berufsbezeichnung, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer.  

Kontoverwalter 
Kontaktpersonen des 
Eskalationswesens 

Daten zu 
Vertragsabrechnungen 
und Zahlungen* 

Bei diesen Informationen handelt es sich in 
erster Linie um Unternehmensdaten (d. h. 
Daten über unsere Kunden, nicht über 
Einzelpersonen), aber sie können auch 
personenbezogene Daten enthalten, wie z. 
B. Ihren Namen, Ihre Berufsbezeichnung, 
Ihren Arbeitsort und Ihre Kontaktdaten. 

Kundenbetreuer 
Kontaktpersonen im 
Rechnungswesen 

*Wir erheben und verarbeiten auch Daten von Karteninhabern, die personenbezogene Daten 

enthalten können, die wir jedoch nicht speichern. 

AUFBEWAHRUNGSFRISTEN 

Die geltenden Datenschutzgesetze verpflichten uns, personenbezogene Daten nur so lange 

aufzubewahren, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, und wir haben 

diesen Grundsatz bei der Festlegung unserer Aufbewahrungsfristen gegen unsere Anforderungen, 

rechtlichen und/oder regulatorischen Verpflichtungen und legitimen Interessen abgewogen. 

Datenart Aufbewahrungsfrist Grund 

personenbezogene 
Stammdaten (oder 
wichtige 
personenbezogene 
Daten) 

Vertrag + 2 Jahre Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren. 
BS 8591 – 7.1 „Kundenaufzeichnungen 
sollten für die Dauer des Vertrages und 
zwei Jahre darüber hinaus aufbewahrt 
werden“ 

Medizinische Daten Unverzüglich, spätestens 90 
Tage nach Löschung Ihres 
SoloProtect Insights-Kontos 

Wir speichern diese Informationen, wenn 
Sie ein aktives SoloProtect-Gerät und ein 
SoloProtect Insights-Konto haben, um 
Ihnen die Dienste zur Verfügung zu 
stellen. 

Ethnizität Unverzüglich, spätestens 90 
Tage nach Löschung Ihres 
SoloProtect Insights-Kontos 

Wir speichern diese Informationen, wenn 
Sie ein aktives SoloProtect-Gerät und ein 
SoloProtect Insights-Konto haben, um 
Ihnen die Dienste zur Verfügung zu 
stellen. 

Details zu 
Arbeitsmustern 

Vertrag + 2 Jahre Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
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vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren, da diese 
Daten wichtige Details für die 
Alarmverarbeitung liefern. 
BS8484 – Datenspeicherung 4.4.2 
BS8591 – Kundenaufzeichnungen 7.1 a) 
„Einzelheiten zu ...den Umständen, die 
den Kunden betreffen“ 

Fahrzeugdetails Vertrag + 2 Jahre Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren, da diese 
Daten wichtige Details für die 
Alarmverarbeitung liefern. 
BS8484 – Datenspeicherung 4.4.2 
BS8591 – Kundenaufzeichnungen 7.1 a) 
„Einzelheiten zu ...den Umständen, die 
den Kunden betreffen“ 

Sonstige Angaben zur 
Identität 

Vertrag + 2 Jahre Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren, da diese 
Daten wichtige Details für die 
Alarmverarbeitung liefern. 
BS8484 – Datenspeicherung 4.4.2 
BS8591 – Kundenaufzeichnungen 7.1 a) 
„Einzelheiten zu ...den Umständen, die 
den Kunden betreffen“ 

Standortdaten  
2 Jahre ab Abholung 

Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir alle (Daten-
)Mitteilungen an und von der ARC 
mindestens 2 Jahre lang aufbewahren. 
BS8591 7.5 „alle [nicht sprachlichen] 
Datenübermittlungen an und von der ARC 
... sollten mindestens zwei Jahre lang 
aufbewahrt werden“ 

Audio-
Kommunikationsdaten 

„Gelber Alarm/Check-In“ – 
3 Monate nach Erstellung 
 
Fehlalarm-Audio – 3 
Monate ab Erstellung 
 
Echter-Alarm-Audio – 
(einschließlich der damit 
verbundenen 
Telefonanrufe und „Gelber 
Alarm“/„Check Ins“) 12 
Monate ab Erstellung. 

- bei Fehlalarmen: 90 Tage geben uns 
genügend Zeit, diese Alarme zu 
überprüfen, um sicherzustellen, dass 
unsere Berichterstattung korrekt ist. 
- bei echten Alarmen: dies entspricht den 
Anforderungen unserer Branche. 
 
bS8484 – 7.1 „Alle verifizierten 
Alarmdaten und Sprachmitteilungen ... 
sollten mindestens 12 Monate lang 
aufbewahrt werden.“ 
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BS8591 - 7.4 „Alle Sprachmitteilungen an 
und von der ARC ... sollten mindestens 
drei Monate lang aufbewahrt werden“ 
 

ARC- oder 
Ereignisaufzeichnungen 

 
2 Jahre ab Erstellung 

Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren. 
BS 8591 – 7.1 Kundenaufzeichnungen 
„Aufzeichnungen über alle überwachten 
Ereignisse sollten mindestens zwei Jahre 
lang aufbewahrt werden“ 

Wichtige Vertragsdaten Vertrag + 2 Jahre Wir sind verpflichtet, diese Daten im 
Rahmen unserer regulatorischen, 
steuerlichen und 
versicherungstechnischen 
Anforderungen in den verschiedenen 
Ländern, in denen wir tätig sind, 
aufzubewahren, z. B. zur 
Betrugsbekämpfung. 
BS 8591 – 7.1 Kundenaufzeichnungen 
 

Finanzielle Daten 7 Jahre ab Erhebung Wir sind verpflichtet, diese Daten im 
Rahmen unserer regulatorischen, 
steuerlichen und 
versicherungstechnischen 
Anforderungen in den verschiedenen 
Ländern, in denen wir tätig sind, 
aufzubewahren, z. B. zur 
Betrugsbekämpfung. 

Kontaktdaten Vertrag + 2 Jahre Unsere Branchenvorschriften und -
standards verlangen, dass wir einen 
vollständigen Prüfpfad für mindestens 2 
Jahre ab dem Ende des Vertrags mit 
Ihrem Arbeitgeber aufbewahren. 
BS 8591 – 7.1 Kundenaufzeichnungen 

Daten zu 
Vertragsabrechnungen 
und Zahlungen 

7 Jahre ab Erhebung Wir sind verpflichtet, diese Daten im 
Rahmen unserer regulatorischen, 
steuerlichen und 
versicherungstechnischen 
Anforderungen in den verschiedenen 
Ländern, in denen wir tätig sind, 
aufzubewahren, z. B. zur 
Betrugsbekämpfung. 

 

Bitte beachten Sie, dass unser Kunde (Ihr Arbeitgeber), der als Datenverantwortlicher für die meisten 

dieser Daten fungiert, unter bestimmten, begrenzten Umständen eine Verlängerung der oben 

genannten Aufbewahrungsfristen verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, werden wir ihn auffordern, 

Sie darüber zu informieren. 
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SPEICHERUNG, SICHERUNG UND LÖSCHUNG VON DATEN 

Wir speichern Ihre Daten auf geschützte und sichere Weise. Wir unterhalten ein sekundäres 

Datenzentrum innerhalb unseres Netzwerks, in dem wir Ihre Daten sichern, um sicherzustellen, dass 

wir sie im unwahrscheinlichen Fall eines Datenverlusts wiederherstellen können. 

Nach Ablauf der festgelegten Aufbewahrungsfristen garantieren wir durch sichere Verfahren, dass 

Ihre Daten gemäß den geltenden EU-Normen für die Löschung von Daten (EN: 15713:2009) gelöscht 

werden. 

In besonderen Fällen, in denen wir verpflichtet sind, Daten länger als für die angegebenen 

Aufbewahrungsfristen aufzubewahren (z. B. im Falle eines Rechtsstreits, einer behördlichen 

Untersuchung oder eines Audits), stellen wir sicher, dass Ihre Daten in angemessener Weise 

„unbrauchbar“ gemacht werden. Das bedeutet, dass wir diese Daten in keiner Weise für unsere 

Dienste verwenden, den Zugang zu diesen Daten erheblich einschränken und uns verpflichten, diese 

Daten endgültig zu löschen, sobald wir dazu in der Lage sind. 

IHRE DATEN, IHRE RECHTE 

Sie können jederzeit über Ihren Arbeitgeber die Löschung bestimmter Informationen, die wir über Sie 

gespeichert haben, verlangen. Nach Erhalt einer solchen Anfrage von Ihrem Arbeitgeber oder, im Falle 

von Daten, bei denen SoloProtect als alleiniger Datenverantwortlicher fungiert, nach Erhalt einer 

solchen Anfrage von Ihnen, werden wir diese Anfrage sorgfältig prüfen und mit einer Erklärung 

antworten, warum wir verpflichtet sind, bestimmte Informationen entweder aufgrund von Gesetzen 

oder aus eigenen legitimen Gründen zu speichern. Wenn wir nach einer Überprüfung feststellen, dass 

wir die Daten nicht für diese Zwecke aufbewahren müssen, werden wir diese Daten auf Ihren Wunsch 

hin löschen.  

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Richtlinie oder zu den Datenschutzpraktiken von SoloProtect 

im Allgemeinen können Sie unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt kontaktieren: 

per E-Mail an:dpo@soloprotect.com 

per Post an: FAO DPO, SoloProtect Limited, Suzy Lamplugh House, 1 Vantage Drive, Sheffield, 

UK, S9 1RG. 

Wir werden reguliert vom Information Commissioner's Officeunter Z1252560 als die für uns 

zuständige federführende Datenschutzbehörde, an die Sie sich auch wenden können, um Rat und 

Unterstützung zu erhalten. 

AKTUALISIERUNGEN UNSERER RICHTLINIE 

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Produktpalette und der Verbesserung unserer 

Dienstleistungen werden wir Änderungen an dieser Richtlinie und den anderen Richtlinien unserer 

Datenschutzserie vornehmen. Wenn wir größere Änderungen vornehmen oder Änderungen, die sich 

direkt auf unsere Aufbewahrungspraktiken auswirken, werden wir diese Änderungen bekannt geben. 

Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Richtlinie in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um stets die 

aktuellste Version zu kennen. 

mailto:dpo@soloprotect.com
https://ico.org.uk/

