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DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR DIE DATENERFASSUNG BEI VALEO-TESTFAHRZEUGEN

Valeo (Valeo, wir, uns oder unser) stattet seine Testfahrzeuge mit Kameras aus, um Produkte
in realen Situationen zu testen. Da unsere Testfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind,
nehmen Kameras Fotos und Videos auf, auf denen Sie zu sehen sein könnten. Dies kann
beispielsweise passieren, während Sie zu Fuß auf der Straße unterwegs sind oder mit Ihrem
Fahrzeug neben unserem Testfahrzeug fahren. Selbst wenn diese Kameras Sie erfassen
sollten, können Sie sicher sein, dass wir nicht daran interessiert sind, Sie spezifisch als Person
zu identifizieren, sondern uns ausschließlich auf unsere Technologie konzentrieren.
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. In dieser Datenschutzrichtlinie erläutern wir, welche
Daten wir mit unseren Testfahrzeugen erfassen und aufzeichnen. Diese Datenschutzrichtlinie
richtet sich an Fußgänger und andere Personen außerhalb unserer Testfahrzeuge.
1. Allgemeine Grundsätze
Valeo verarbeitet personenbezogene Daten entsprechend den Datenschutzgesetzen,
einschließlich der kürzlich in Kraft getretenen europäischen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und respektiert die Rechte von Datensubjekten. Wenn wir Produkte entwickeln,
konzipieren und herstellen, bei denen möglicherweise unsere Verpflichtungen gemäß der
DSGVO gelten, berücksichtigen wir den Datenschutz und die konzeptionsintegrierte Sicherheit
(„Security by Design“) bereits zum Zeitpunkt der Konzeption und Entwicklung derartiger
Produkte. Valeo verfügt über ein umfassendes Konformitätsprogramm zum Datenschutz, das
zahlreiche Richtlinien, Verfahren, Werkzeuge, Formulare und Vertragsvorgaben sowie ein
detailliertes Schulungs- und Aufklärungsprogramm umfasst.

2. Wer sind wir?
Valeo ist der Datenverantwortliche für personenbezogene Daten, die wir mit unseren
Testfahrzeugen sammeln. Unser Hauptsitz befindet sich in Paris (43 rue Bayen, 75848 Paris
Cedex, Frankreich) und wir sind in 33 Ländern weltweit tätig.

3. Welche personenbezogenen Daten erheben wir?
Als Hightech-Unternehmen aus dem Automobilbereich investieren wir stark in Forschung und
Entwicklung, um so unsere innovativen Produkte, Technologien und Anwendungen zu
entwickeln und zu testen. Dies umfasst auch den Test unserer Produkte in realen Situationen.
Da unsere Testfahrzeuge wie oben erwähnt auf den Straßen unterwegs sind, nehmen Kameras
in diesen Fahrzeugen Fotos und Videos auf, auf denen Sie zu sehen sein könnten.
Wir nehmen diese Fotos und Videos ausschließlich zu dem Zweck auf, die Fähigkeiten unserer
Produkte oder Systeme in Testfahrzeugen zu verbessern, um zwischen Objekten in ihrer
direkten Umgebung zu unterscheiden. Sie dienen nicht dazu, Sie als Einzelperson zu
identifizieren oder Entscheidungen über Sie zu treffen. Wir wenden strenge
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Sicherheitsmaßnahmen auf alle erfassten personenbezogenen Daten an und nutzen
Anonymisierungsverfahren, um Ihr Abbild von Ihrer Umgebung unkenntlich zu machen.
Weitere Informationen über diese Maßnahmen sind unten in den Abschnitten „Wie
verwenden wir personenbezogene Daten?“ und „Wie schützen wir personenbezogene
Daten?“ enthalten.

4. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Valeo speichert die Aufzeichnungen aus unseren Testfahrzeugen so lange in einer sicheren
Umgebung, bis der Zweck, zu dem sie erhoben wurden, erfüllt ist oder bis zum Ende von
Mindestaufbewahrungszeiträumen, die von den geltenden Gesetzen, einschließlich Zivil-,
Straf- und Wirtschaftsrecht, vorgegeben sind. Als ein Unternehmen, das sicherheitsrelevante
Technologie in Fahrzeugen und Tests entwickelt, unterliegt Valeo strikten regulatorischen
Vorgaben, die von uns fordern, Daten zur Produktentwicklung noch 15 Jahre lang zu
speichern, nachdem das letzte betreffende Produkt auf dem Markt eingeführt wurde.

5. Wie verwenden wir personenbezogene Daten?
Wir nutzen von unseren Testfahrzeugen erfasste Fotos und Videos unterstützend zu unseren
Forschungs-, Analyse- und Verifikationstätigkeiten. Insbesondere analysieren wir diese Fotos
und Videos, um Informationen über die Bewegung und das Verhalten von Fußgängern und
anderen Fahrern auf der Straße zu verstehen, um Erkennungssensoren, die in neuen
Fahrzeugen zum Einsatz kommen (dabei kann es sich um Fahrzeuge handeln, die von uns oder
einem anderen Fahrzeughersteller verkauft werden), sowie die künstliche Intelligenz, die bei
unseren Produkten und Dienstleistungen verwendet wird, zu entwickeln und zu trainieren.
In jedem Fall werden die von uns erfassten Bilder nie mit anderen Daten korreliert, anhand
derer wir Sie identifizieren könnten, noch werden sie genutzt, um Entscheidungen über Sie zu
treffen. Wir sind weder daran interessiert, Sie zu identifizieren noch gestatten wir anderen
Personen, Sie anhand unserer Bilder zu identifizieren. Die Bilder werden nur für technischstatistische Zwecke genutzt, um Produkte zu entwickeln und zu verbessern, und sie kommen
in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zum Einsatz, mit dem Ziel künstliche Intelligenz und
alle verwandten Technologien zu verbessern.
Valeo hat spezifische Protokolle zur Verwaltung der Erhebung, Übertragung und Nutzung von
während dieser Tests gesammelten personenbezogenen Daten entwickelt, welche auch eine
strikte Vertraulichkeit und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten umfassen. Valeo
wendet Anonymisierungsverfahren auf die Bilder an (z. B. durch Unkenntlichmachen von
Personen auf den Bildern), bevor diese analysiert werden, außer dies beeinträchtigt die
Qualität der Bilder und der Testergebnisse.

6. Was ist die rechtliche Grundlage für unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten?
Wie oben erläutert wenden wir Anonymisierungsverfahren auf die von unseren
Testfahrzeugen erfassten Fotos und Videos an. Aus diesem Grund betrachten wir diese Daten
nicht als personenbezogen. In den wenigen Fällen, in denen wir Angaben speichern, die uns
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ermöglichen würden, Sie als Einzelperson zu identifizieren, geschieht dies auf den folgenden
rechtlichen Grundlagen:
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die in von unseren Testfahrzeugen erfassten
Fotos oder Videos enthalten sind, weil es für die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Produktsicherheit notwendig ist. Weiterhin verarbeiten wir diese
Daten, um unsere legitimen Interessen zu verfolgen, zur Sicherstellung der Konformität
unserer Produkte mit technischen Anforderungen und Spezifikationen oder bei
Sicherheitsanforderungen haben, und um unsere Produkte zu verbessern, was auch die
Beurteilung von Leistung und Zuverlässigkeit in realen Situationen umfasst. Zuletzt können wir
von unseren Testfahrzeugen erfasste personenbezogene Daten für wissenschaftliche
Forschungszwecke nutzen, sofern die geltende Rechtsprechung dies zulässt.

7. Wie geben wir personenbezogene Daten weiter?
Andere Valeo-Unternehmen: Valeo ist und agiert als ein globales Unternehmen. Ihre
personenbezogenen Daten können daher von Valeo-Mitarbeitern verarbeitet werden, die sich
in Ihrem Land befinden, aber auch von Mitarbeitern anderer Valeo-Unternehmen in anderen
Ländern. Unabhängig davon, wo sich diese Mitarbeiter befinden, unterliegen solche Daten
dem Valeo Datenschutz Konformitätsprogramm zum und werden in der gesamten
Organisation von Valeo mit der gleichen Sorgfalt behandelt. Valeo-Datenverarbeiter: Wenn
Valeo die Verarbeitung personenbezogener Daten an einen Drittanbieter weitergeben muss,
wird
der
Datenverarbeiter
sorgfältig
ausgewählt,
und
er
ist
an
Auftragsdatenverarbeitungsverträge gebunden, die ihn verpflichten, personenbezogene
Daten ausschließlich zu klar definierten Zwecken zu verwenden. Das Personal des
Datenverarbeiters ist an strenge Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden und durchläuft
entsprechende Schulungen.
Weitere Drittparteien: Wir können personenbezogene Daten zu in dieser Richtlinie
erläuterten Zwecken an unsere Berater (z. B. Rechts-, Finanz- Unternehmens- oder andere
Berater) oder Drittparteien weitergeben, sofern dies gesetzlich gestattet ist (z. B. die Polizei,
Aufsichtsbehörden, Regierungsbehörden oder Behörden der Rechtsprechung und
Verwaltung). Weiterhin können wir bei Testfahrten unserer Produkte aufgenommene Fotos
und Videos (aber keine Namen oder andere Arten personenbezogener Daten) an Mitglieder
der Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft im Bereich fahrerloser Fahrzeuge zu dem
Grund weitergeben, diesen Personen zu ermöglichen, die Bilder für eigene Zwecke zu
analysieren und die Ergebnisse an uns weiterzugeben, sodass wir die Sicherheit der
Technologie in diesem Bereich insgesamt verbessern können. Diese Ingenieure sind ebenfalls
an strenge Geheimhaltungsvereinbarungen und Zugriffsbedingungen gebunden. Wenn Sie
eine Liste der Mitglieder der Gemeinschaft, an die wir Ihre personenbezogenen Daten
eventuell weitergeben, erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten, dessen Kontaktdaten Sie im Abschnitt „Wie können Sie uns
kontaktieren?“ finden.
Datenexport: In jedem Fall, in dem Valeo personenbezogene Daten außerhalb der
Europäischen Union übertragen verden muss, werden alle erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um den Schutz der personenbezogenen Daten zu
gewährleisten. Dabei halten wir auch von der EU-Kommission genehmigte Vorgaben für die
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internationale Übertragung von Daten ein. Wenn Sie eine Kopie dieser Vorgaben erhalten
möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, dessen Kontaktdaten
Sie im Abschnitt „Wie können Sie uns kontaktieren?“ finden.

8. Wie schützen wir personenbezogene Daten?
Datensicherheit, -vertraulichkeit und -integrität haben bei uns oberste Priorität. Wir
anonymisieren oder pseudonymisieren personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer
Forschungs-, Entwicklungs- und Testaktivitäten gesammelt haben.
Unser globales Konformitätsprogramm zum Datenschutz umfasst Schulungen, Kontrollen,
Richtlinien, Verfahren und Leitlinien, die uns helfen, kulturelle, organisatorische, physische
und technische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu
entwickeln und beizubehalten.
Das Programm umfasst:
►

Die allgemeinen Datenschutzprinzipien von Valeo

►

Die Verhaltenskodizes für Geschäftspartner von Valeo, in denen sich
Geschäftspartner und Anbieter verpflichten, personenbezogene Daten vertraulich zu
behandeln

►

Die Richtlinie für Datenverarbeiter, die Datenverarbeitern Vertragsbedingungen
entsprechend der DSGVO auferlegt

►

Die Richtlinie für die internationale Übertragung personenbezogener Daten von
Valeo, die von Valeo-Mitarbeitern fordert, sicherzustellen, dass Valeo von der EUKommission genehmigte Vorgaben für die internationale Übertragung von Daten
einhält, die im Fall der Datenübertragung außerhalb von Europa verpflichtend sind

►

Das Verfahren von Valeo für die Benachrichtigung über Datenschutzverstöße bei
personenbezogenen Daten

►

Ein Datennutzungsprotokoll für Test- und Pilotprodukte

►

Geheimhaltungsvereinbarungen

►

Verpflichtende Schulungsprogramme

►

Werkzeuge und Methoden

►

Audits und Kontrollen

Das Programm wird von einem globalen, multidisziplinären Team überwacht.
Zusätzlich arbeiten das Datenschutzbüro, das Büro für Informationssicherheit und die
Abteilung für Informationssysteme eng zusammen, um die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten adäquat zu schützen.
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Beispielsweise verfügen wir über spezifische Maßnahmen und Pläne für folgende Punkte:
►

Schutz der Daten gegen unbeabsichtigten Verlust

►

Schutz vor unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Verwendung, Vernichtung oder
Offenlegung

►

Sicherstellung der Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung

►

Einschränkung des Zugriffs auf personenbezogene Informationen

►

Durchführung von Datenschutz-Folgeabschätzungen gemäß den geltenden Gesetzen
und unseren Unternehmensrichtlinien

►

Schulung von Personal und Vertragsnehmern zu Datensicherheit

►

Umgang mit Risiken bei Drittparteien durch Nutzung von Verträgen und
Sicherheitsprüfungen

Weiterhin verfügen wir über die folgenden Richtlinien:
►

Interne Sicherheitsrichtlinie von Valeo

►

Vertraulichkeitsrichtlinie von Valeo für Bilder und soziale Medien

►

IS-Sicherheitsrichtlinie von Valeo, die für externe Partner gilt

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist.

9. Ihre Rechte bei personenbezogenen Daten
Wenn die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten aus Aufzeichnungen auf der Straße
resultiert, versuchen unsere Aufzeichnungsfahrzeuge, die Datensubjekte auf adäquate Weise
darüber zu informieren, dass ihre Bilder erfasst wurden. So haben die Datensubjekte
wiederum die Möglichkeit, auf die jeweiligen Datenschutzhinweise von Valeo zuzugreifen und
sich genauer über den Zweck dieser Datenerhebung und die Verarbeitung dieser Daten zu
informieren.
Laut der DSGVO haben Sie auch das Recht, folgende Informationen anzufordern:
►

Zugriff auf Ihre personenbezogene Daten: Sie können um Zugriff auf die folgenden
Informationen bitten:
a) Die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
b) Kategorien der fraglichen personenbezogenen Daten
c) Die Datenempfänger oder deren Kategorien, falls zutreffend, insbesondere
Drittparteien oder internationale Organisationen
d) Zeitraum, über den die personenbezogenen Daten gespeichert werden (oder die
Kriterien, die diesen Zeitraum bestimmen)
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e) Ob die personenbezogenen Daten eine automatische Verarbeitung
einschließlich Profilierung durchlaufen und falls ja, welche Logik und potenziellen
Konsequenzen dies umfasst
f) Informationen über die geltenden Schutzmaßnahmen, wenn Daten in ein
Drittland oder an eine internationale Organisation übertragen werden und/oder
g) Informationen über die Datenquelle, falls die Informationen nicht direkt von
Ihnen stammen.
►

Widerruf der Einwilligung: Sie können die Einwilligung widerrufen, wenn sie die
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten darstellte.

►

Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn personenbezogene Daten
fehlerhaft sind, haben Sie das Recht, deren Berichtigung und die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten basierend auf den von Ihnen
bereitgestellten Informationen zu verlangen.

►

Löschung, auch „Recht auf Vergessen“ genannt: Sie haben das Recht, bei Valeo die
unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu fordern, wenn einer der
folgenden Punkte zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für den Zweck, zu dem sie erhoben wurden,
nicht mehr erforderlich
b) Die Einwilligung wurde widerrufen und es besteht keine rechtliche Grundlage
mehr für die Verarbeitung
c) Sie widersprechen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten; oder
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet

►

Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben unter folgenden Umständen das Recht,
uns um die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
bitten:
a) Sie bestreiten die Richtigkeit der Daten oder
b) Sie benötigen die Daten für rechtliche Ansprüche

►

Automatisierte Entscheidungsfindung: Wir nutzen keine Tools zur automatischen
Entscheidungsfindung oder Profilierung. Sollte sich dies ändern, haben Sie jedoch das
Recht, sich keiner automatischen Entscheidungsfindung zu unterziehen, wenn die
Entscheidung eine bedeutsame Auswirkung auf Sie hat, und Sie können auf
menschliches Eingreifen bestehen.

►

Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Bereitstellung Ihrer
personenbezogenen Daten in einem „strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format“ anzufordern und diese Daten an eine andere Partei zu
übertragen, etwa einen Dienstleistungsanbieter. Dies gilt für personenbezogene
Daten, deren Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Zustimmung erfolgt und die
automatisch verarbeitet werden. Sofern dies möglich ist, können Sie zudem die
direkte Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten von unseren Systemen an die
Systeme eines anderen Anbieters anfordern.
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►

Ihr Recht, eine Beschwerde bei den Datenschutzbehörden einzureichen: Sie können
entsprechend der Rechtsprechung Ihres Aufenthaltslandes eine Beschwerde bei den
Datenschutzbehörden einreichen. In Frankreich ist dies die Commission Nationale
Informatique et Libertés und im Vereinigten Königreich das Information
Commissioner's Office.

Sie können die oben beschriebenen Rechte durch ein Schreiben an unsere eingetragene
Geschäftsadresse oder per E-Mail an dpo.external@valeo.com ausüben. Ihre Ausübung dieser
Rechte unterliegt bestimmten Ausnahmen, einschließlich des Schutzes von öffentlichen
Interessen (z. B. Prävention und Erkennung von Straftaten) und Ihrer Interessen (z. B. die
Wahrung rechtlicher Privilegien). Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben, prüfen wir Ihre
Berechtigung dazu und bitten Sie um ein Dokument zum Identitätsnachweis und bei Bedarf
um weitere Informationen, die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig sind.

10. Wie können Sie uns kontaktieren?
Falls Sie Fragen oder Bedenken zum Datenschutz oder Ihren personenbezogenen
Informationen haben oder eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte unter
den folgenden Angaben an den Valeo-Datenschutzbeauftragten (im Hauptsitz in Paris):
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Frankreich
E-Mail: dpo.external@valeo.com
Das Whistleblowing-System von Valeo steht außerdem jedem offen, der Grund zur Annahme
hat, dass das Valeo-Konformitätsprogramm zum Datenschutz nicht eingehalten wird, oder der
potenzielle rechtliche Verstöße gegen dieses Programm melden möchte:
Per E-Mail: valeo@expolink.ce.uk
Auf der Expolink-Website: www.expolink.co.uk/valeo
Für Anfragen oder Ansprüche beim Datenschutzbeauftragten schreiben Sie bitte an:
dpo.external@valeo.com
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ETHIK UND KONFORMITÄT
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home
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