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Erhebung, Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Im Rahmen der von der identity Trust Management AG durchgeführten 

Identifizierungsdienstleistungen und Führerscheinprüfungen ist es erforderlich, personenbezogene 

Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 

 

Dabei hängen Art und Umfang der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten von den 

jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen und den vertraglichen Vereinbarungen mit unseren 

Kooperationspartnern in Bezug auf die Identifizierungsdienstleistung und/oder Führerscheinprüfung 

ab. Die identity Trust Management AG agiert dabei als Auftragsdatenverarbeiter gemäß §  11 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

 

Die identity Trust Management AG hat sich dem Ziel verpflichtet, so wenig personenbezogene Daten 

wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 

 

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem mit unseren Kooperationspartnern 

vereinbarten Zweck, soweit dies für die von uns zu erbringende gesetzeskonforme 

Identifikationsdienstleistung oder Führerscheinprüfung und der Einhaltung der Qualitätsstandards 

erforderlich ist.  

 

Die identity Trust Management AG erhebt personenbezogene Daten nur unmittelbar beim Betroffenen 

selbst oder erhält diese auftragsbezogen im Rahmen von Datenverarbeitungsverträgen (ADVV) von 

seinen Kooperationspartnern. Eine Datenerhebung bei Dritten erfolgt nicht.  

 

Eine darüberhinausgehende Nutzung, insbesondere zu Zwecken der Werbung oder Marktforschung 

erfolgt nicht. 

 

Der Umfang der von der identity Trust Management AG durchzuführenden  Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung dieser Daten ist in dem Vertragsverhältnis der identity Trust Management AG zu Ihrem 

Vertragspartner und den gesetzlichen Vorgaben, welche im Einzelfall eine Identitätsprüfung oder 

Führerscheinprüfung verlangen festgelegt.  

 
Dies sind in der Regel insbesondere folgende Daten: 

 

Im Rahmen einer Identitätsüberprüfung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 

schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG), dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) oder dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG) sind dies in der Regel: 

 

• Name 

• Vornamen 

• Vollständige Anschrift 

• Geburtsort 

• Geburtsdatum 

• Staatsangehörigkeit 
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• die Daten und die Art des Ausweisdokumentes, wie das Gültigkeits- Ausstellungsdatum, die 

ausstellende Behörde und die Ausweisnummer als Nachweis des Vorhandenseins eines 

gültigen, amtlichen Ausweisdokuments 

 

Je nach Vertragspartner, gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen und dem vom Nutzer 

gewünschten Prozess wird auch die 

 

• Mobilfunknummer 

• E-Mail-Adresse 

 

erfragt und es werden 

 
• Fotos/Screenshots der Person und der Vorder- und Rückseite des Ausweisdokuments 

• und eine Ton- sowie eine visuelle Aufzeichnung der Videokonferenz  

 

erforderlich. 

 

Der Nutzer erklärt mit der Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich seine 

Einwilligung zur Anfertigung und Weitergabe der Identitätsprüfdaten, der Fotos/Screenshots (opto-

elektronische Ausweiskopie) des zur Identifizierung genutzten Ausweisdokumentes und seiner 

Person, sowie der audio- und visuellen Aufzeichnungen an den Kooperationspartner. 

 

Bei Führerscheinprüfungen werden je nach den mit dem Kooperationspartner vereinbartem Verfahren 
folgende Daten des Führerscheins geprüft: 

• Name 

• Vornamen 

• Geburtsdatum 

• Ausstellungsdatum 

• Ausstellende Behörde 

• Ablaufdatum 

• Führerscheinklasse gültig ab 

• Führerscheinklasse gültig bis 

• Führerscheinklasse Beschränkungen 

 

Der Nutzer erklärt mit der Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung im Rahmen der Feststellung 

der Inhaberschaft eines zulässigen, gültigen Führerscheins ausdrücklich sein Einverständnis zur 

Anfertigung und Weitergabe der Identitäts- und Führerscheinprüfdaten, der Fotos/Screenshots des 

vorgelegten Führerscheins und seiner Person an den Kooperationspartner. 

 

Beim Zugriff auf unsere Webseite werden aus technischen Gründen automatisch Informationen durch 

Ihren Internetbrowser übermittelt (z.B. IP Adresse, Browsertyp, eingestellte Sprache, Datum und 

Uhrzeit) und soweit erforderlich für das Verfahren genutzt  und statistisch ausgewertet. Zum Aufbau 

der Video Konferenz ist es erforderlich die IP Adresse des Nutzers an die TokBox Inc. zu übermitteln. 

Diese Daten werden keiner natürlichen Person zugeordnet und anschließend regelmäßig gelöscht. 

 



 
© copyright by identity Trust Management AG - 5 - www.identity.tm 

Datenschutz 

Die identity Trust Management AG beachtet bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten alle 

datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).  

 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten 

unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Dem Fernmeldegeheimnis 

unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die 

Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 

Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

Diese Personen werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis insbesondere nach 

§ 5 Bundesdatenschutzgesetz und das Fernmeldegeheimnis nach § 88 Telekommunikationsgesetz 

verpflichtet. Die Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

Die identity Trust Management AG hat entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der personenbezogenen Daten getroffen, 

die den Zugriff unbefugter Dritter ausschließen. 

Diese werden regelmäßig überprüft und – soweit erforderlich – neuen Gegebenheiten angepasst.  
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Löschfristen 

Nach erfolgreichem Abschluss der Identifizierung übermitteln wir die erhobenen Daten 

auftragsbezogen an unsere Kooperationspartner (Ihr Vertragspartner).  

 

Vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden wird die identity Trust Management AG Ihre 

Daten nach erfolgreicher Übermittlung an unseren Kooperationspartner innerhalb folgender Fristen 

löschen: 

 

Alle personenbezogenen Daten (Identprüfdaten) werden nach Abschluss der Bearbeitung und 

erfolgreicher Übermittlung an den Kooperationspartner mit einer maximalen Backupfrist von 7 Tagen 

gelöscht. Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt automatisiert durch Löschung der 

Identmerkmale der Person aus dem Datensatz.  

 

Die entpersonifizierten Auftragsdaten (Kooperationspartner, Auftragsnummer, Referenznummer, 

Adressdaten des Empfängers) werden mit einer Frist von 3 Monaten, nach Abschluss der Bearbeitung 

im Betriebssystem, in der Software vorgehalten, um eventuelle Anfragen, Reklamationen und 

Statistiken ohne Zeitverlust nachvollziehen und auswerten zu können.  

 

Der Vertragspartner des Nutzers wird die übermittelten Daten zur Erfüllung seiner gesetzlichen 

festgelegten Identifizierungspflichten nutzen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften speichern. 

 

Die Dauer der Speicherung der Daten bei dem Vertragspartner des Nutzers ist dort bekannt zu geben 

oder zu erfragen. 

 

Darüberhinausgehende Anträge auf Löschung der Daten sind vom Betroffenen gegenüber der 

verantwortliche Stelle (§ 3 Abs. 7 BDSG) zu stellen. Die verantwortliche Stelle ist für den Betroffenen 

sein Vertragspartner (Antragspartner) des Rechtsgeschäftes für den er durch die identity Trust 

Management AG seine Identität oder seinen Führerschein prüfen lässt. 

 

Die identity Trust Management AG steht mit den am Ende genannten Kontaktdaten für 

datenschutzrechtliche Fragen ebenfalls zur Verfügung. 
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Cookies 

Die identity Trust Management AG verwendet zum Teil sog. „Cookies“. Dies sind kleine Textdateien, 

die lokal auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Sie dienen dazu, Ihr genutztes Endgerät beim 

erneuten Besuch unserer Website wiederzuerkennen oder einzelne Parameter im Zusammenhang mit 

der Nutzung unserer Website zu analysieren. Zu unterscheiden sind sog. Sitzungs-Cookies von sog. 

dauerhaften Cookies. Sitzungs-Cookies werden nach Beendigung der jeweiligen Sitzung von Ihrem 

Endgerät gelöscht. Dauerhafte Cookies verbleiben auf Ihrem Gerät und dienen insbesondere der 

Wiedererkennung Ihres Geräts bei der erneuten Anmeldung auf unserer Website. Durch Cookies wird 

lediglich das Gerät, nicht jedoch die Person des Verwenders identifiziert. Eine Speicherung von 

personenbezogenen Daten erfolgt im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies nicht. Jedoch 

werden mittels der Cookies durch Technologien der etracker GmbH, Daten zu statistischen und 

Optimierungszwecken analysiert. Die so erhobenen Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher 

dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 

des Pseudonyms zusammengeführt. Sie können die Verwendung von Cookies dennoch in Ihrem 

Internet-Browser jederzeit deaktivieren. Allerdings führt die Deaktivierung von Cookies zu 

Einschränkungen bei der Nutzbarkeit unserer Website und des Identifizierungs-Service.  

 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 

werden. 
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Weitergabe an Behörden aufgrund einer gesetzlichen Grundlage 

Die identity Trust Management AG übermittelt Daten über die Identität eines Empfängers im Rahmen 

der Identifikation nur auf Ersuchen an die gesetzlich zuständigen Stellen, soweit dies für die 

Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist oder soweit Gerichte dies im Rahmen anhängiger Verfahren 

nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen anordnen. 

 

Diese Auskünfte werden ausschließlich durch den Datenschutzbeauftragten erteilt und dokumentiert. 

Der Datenschutzbeauftragte prüft, ob es sich bei der auskunftsersuchenden Stelle um die dafür 

zuständige Stelle/ Behörde handelt und ob das Ersuchen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. 

Die ersuchende Behörde hat den Inhaber über die Übermittelung der Daten zu unterrichten, sobald 

dadurch die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr beeinträchtigt wird oder wenn das 

Interesse des Inhabers an der Unterrichtung überwiegt.  
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Kontaktaufnahme für datenschutzrechtliche Fragen 

 

Bei Fragen zu datenschutzrechtlichen Themen, steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter gerne zur 
Verfügung. 

Diese Kontaktdaten stehen ebenfalls für einen Widerruf einer gegenüber der identity Trust 
Management AG erteilten Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten zur 
Verfügung. 

 

 Eine Kontaktaufnahme ist möglich:  
 
per E-Mail:  datenschutz@identity.tm  
 
per Post:   
identity Trust Management AG 
- Datenschutzbeauftragter -  
Lierenfelderstraße 51  
D-40231 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand 
Johannes Meerloo, Uwe Stelzig 
 
identity Trust Management AG  Telefon:  +49 211 68 77 3-0 
Lierenfelder Straße 51   E-Mail:    info@identity.tm 
40231 Düsseldorf   De-Mail:  info@identity.de-mail.de 


