
 
Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen der team GmbH & Co. KG  -  Bereich tankpool24 Tankstellen 

 
1. Gegenstand und Änderungen dieser Bedingungen 
(a) Gegenstand ist die Versorgung des Fuhrparks des Kunden mit Kraftstoffen, AdBlue® sowie anderen von team 
vereinbarungsgemäß zur Verfügung freigegebenen Waren und Dienstleistungen im Netz des “tankpool24“ in 
Deutschland. Die aktuellen Stationen sind im Internet unter http://www.tankpool24.eu ersichtlich. Die Belieferung 
des Kunden erfolgt durch die an das Netz angeschlossenen Akzeptanzstellen in Deutschland, gegen 
Selbstbedienung, über die von team erstellte(n) tankpool24 Tankkarte(n). 
(b) Allen gegenwärtigen und zukünftigen Geschäften liegen unsere allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen Bereich tankpool24 (AGB) zugrunde. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht 
ausdrücklich und in Schriftform bestätigen, sind für uns unverbindlich. 
(c)Vorangegangene Tankvereinbarungen werden mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung jüngeren Datums 
gegenstandslos. Der Kunde wird bei einem etwaigen Wechsel der Geschäfts- oder Wohnadresse, bei einer 
Veränderung seiner Gesellschaftsform, sowie bei Veränderungen seiner Bankverbindung dafür Sorge tragen, 
dass die team mindestens 10 Kalendertage im Voraus einer solchen Veränderung, schriftlich benachrichtigt wird. 
(d) Änderungen dieser Bedingungen werden dem Vertragspartner in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht in Textform Widerspruch erhebt. Auf diese Folge werden wir den 
Kunden bei der Bekanntgabe hinweisen. Der Vertragspartner muss den Widerspruch innerhalb von 6 Wochen 
nach Bekanntgabe der Änderungen an die Gesellschaft absenden. 
2. Bedarfsmengen und Preise 
(a) Die voraussichtlichen Bedarfsmengen werden im Vertragsabschluss notiert. Die im Punkt 1 genannten 
Produkte werden dem Kunden zu den im Lieferland gültigen Abgabepreisen (inkl. MwSt.) in Landeswährung zu 
den mit ihm vereinbarten Konditionen in Rechnung gestellt. Grundlagen für die Feststellung der Konditionen sind 
die geschätzten Bedarfsmengen. Sollte sich bei Überprüfung der tatsächlichen Abnahmemengen herausstellen, 
dass diese nicht die geschätzten Bedarfsmengen erreichen, so behält sich die team vor, die Konditionen 
anzupassen. 
(b) Vereinbarte Kartengebühren werden für alle aktiven, nicht verloren oder gestohlen gemeldeten Tankkarten 
berechnet. 
(c) Erhöhen sich nach Vertragsabschluss die Transport- oder ähnliche Nebenkosten (z.B. Lager- und 
Umschlagskosten) oder wird die Ware mit zusätzlichen oder höheren Steuern bzw. Abgaben belastet und/oder 
erhöhen sich die Einstandskosten von team aufgrund staatlicher Maßnahmen im Vorlieferland, erhöht sich der 
Preis entsprechend. 
(d) Sollte die vereinbarte Preisbasis (Notierung) wegfallen, ist team berechtigt, diese durch eine adäquate 
Preisbasis zu ersetzen.  
3. Tankkarten/ Fahrerkarten 
team überlässt dem Kunden zum bargeldlosen Bezug der vereinbarungsgemäß freigegebenen Produkte leihweise 
Tankkarten. Alternativ kann der Kunde die amtlichen, digitalen Fahrerkarten seiner Mitarbeiter mit Nummer, 
Namen und allen sonstigen persönlichen Daten für den Bezug von vereinbarungsgemäß freigegebenen 
Produkten nennen. Der Kunde kann zur bargeldlosen Tankung die Fahrerkarte und die Tankkarten in Verbindung 
mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) an den Akzeptanzstellen im Deutschen Netz des tankpool24 einsetzen. 
4. Fakturierung 
Die Fakturierung von allen im Punkt 1 genannten Produkten erfolgt einschließlich Steuern und aller Abgaben des 
Lieferlandes. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß der 
vertraglichen Vereinbarung. Grundlage der Abrechnung sind die durch tankpool24 Kartentankanlagen 
entnommenen Mengen. Die Zahlung erfolgt gemäß der vertraglichen Vereinbarung. 
5. Zahlungsbedingungen 
(a) Rechnungen sind gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht 
schriftlich andere Zahlungsfristen eingeräumt werden. 
(b) Der Kunde erteilt team auf einem gesonderten Formular ein Mandat zur Abbuchung/Einzug der 
Rechnungsbeträge. team behält sich das Recht vor, Rechnungen papierlos zur Verfügung zu stellen.  
(c) team ist berechtigt, bei verspäteter Zahlung durch den Kunden, Verzugszinsen und Inkassokosten zu 
berechnen, noch nicht fällige oder gestundete fällig zu stellen und weitere Lieferung auf Kredit sofort einzustellen. 
team ist ebenfalls berechtigt für evtl. anfallende Rücklastschriften eine Bearbeitungsgebühr von EUR 15,00 zzgl. 
der Bankspesen zu berechnen. 
(d) Im Falle des Zahlungsverzugs ist team berechtigt, die Tankberechtigung aller ausgegebenen Tankkarten 
unverzüglich zu sperren und alle bis zu diesem Zeitpunkt gelieferten Mengen unverzüglich in Rechnung zu 
stellen. Grundlage dieser Abrechnung sind die bis zum Zeitpunkt der Tankkartensperrung team vorliegenden 
Notierungen. Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber den Forderungen von team ist nur zulässig, 
wenn und soweit die Forderungen des Kunden gegenüber team von team anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt worden sind. 
(e) Soweit team die Tankkarten nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes sperrt, bleibt der Kunde weiterhin zur 
Abnahme von der Lieferung verpflichtet. 
(f) Rechte aus den gesetzlichen Regelungen, insbesondere aus den §§ 273, 313 und 321 BGB sowie § 369 HGB 
bleiben von den vorstehenden Vereinbarungen unberührt. 
(g) Unsere im Außendienst tätigen Mitarbeiter sind zum Inkasso berechtigt. 
(h) Änderungen der Bankverbindung sind team unverzüglich mitzuteilen. 
(i) Fälligkeit der Rechnung bedeutet, team auf seinem Konto zur Verfügung stehend.  
(j)  team ist berechtigt, das Abrechnungssystem zu ändern.  
(k) team behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung oder Überschreitung des Kreditrahmens 
die Karte(n) ohne Vorankündigung zu sperren.  
(l) team teilt auf Anfrage den gewährten Kreditrahmen für das tankpool24 Pooltankstellen Geschäft dem Kunden 
mit. 
6. Eigentumsvorbehalt 

(a) Eigentum der von team und deren Partnergesellschaften gelieferten Waren geht erst nach vollständiger 
Bezahlung sämtlicher Forderungen, und auch künftig entstehende Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden, auf den Kunden über. 

(b) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware mit üblicher Sorgfalt zu verwahren. Der Kunde hat team von 
Pfändungsmaßnahmen Dritter oder von sonstigen Beeinträchtigungen des Eigentums unverzüglich zu 
benachrichtigen und ggf. Maßnahmen zur Sicherung zu treffen. 

(c) team ist berechtigt bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder 
Verletzung der vorstehenden Pflichten, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. 

(d) Wird die Ware mit anderer Ware von Dritten vermischt, steht das Eigentum oder der Miteigentumsanteil an 
der neuen Ware team zu und zwar im Verhältnis des Bruttorechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem der 
anderen Waren. Bei Vermischung mit Waren des Kunden steht das Alleineigentum an der neuen Ware team zu. 
7. Sicherheiten 
(a) Geschäftsgrundlage i.S.v. § 313 BGB für die Liefervereinbarung ist die Absicherung der Lieferungen an den 
Kunden durch team über eine Warenkreditversicherung. team darf in diesem Zusammenhang die erforderlichen 
Kundendaten an den Versicherer weiterleiten. Die Höhe der Versicherungssumme errechnet sich aus der 
geschätzten Abnahmemenge, des Abrechnungszeitraumes sowie des eingeräumten Zahlungszieles. Wird nach 
Abschluss der Vereinbarung die Warenkreditversicherung wegen eines Grundes, den team nicht zu vertreten hat, 
aufgehoben oder eingeschränkt, kann team vom Kunden die Leistung einer Sicherheit in Höhe des Betrages 
verlangen, in welchem die Warenkreditversicherung aufgehoben oder eingeschränkt wurde. team ist berechtigt, 
die Tankkarten bzw. Fahrerkarte für Lieferungen nach Kenntniserlangung über die Aufhebung oder 
Einschränkung der Warenkreditversicherung zu sperren. team ist verpflichtet, den Kunden die Aufhebung oder 
Einschränkung der Warenkreditversicherung unverzüglich anzuzeigen. team hat dem Kunden die Sperrung der 
Tankkarten/Fahrerkarte für Lieferungen anzuzeigen. 
(b) Soweit team die Tankkarten/Fahrerkarten nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes sperrt, bleibt der Kunde 
weiterhin zur Abnahme von der Lieferung verpflichtet. 
(c) Rechte aus den gesetzlichen Regelungen, insbesondere aus den §§ 273, 313 und § 321 BGB bleiben von den 
vorstehenden Vereinbarungen unberührt. 
(d) team kann die Beibringung oder Anpassung der Höhe von Sicherheiten verlangen. team ist berechtigt, für den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum eine Abschlagszahlung festzusetzen. Der Kunde wird über entsprechende 
Änderungen von team informiert. 
8. Verwendung, Missbrauch, Verlust oder Diebstahl 

(a) Der Kunde hat die tankpool24 Tankkarte zum Schutz vor Diebstahl oder sonstigen Verlust sorgfältig zu 
verwahren. Die Karte bleibt Eigentum von team. Jede Tankkarte ist mit einer persönlichen Identifikations-Nr. (PIN 
Code) geschützt. Für die Geheimhaltung des PIN Codes ist der Kunde verantwortlich. Geht eine Tankkarte 
verloren, so ist dies team unverzüglich schriftlich, gegebenenfalls vorab telefonisch, mitzuteilen. Nach Eingang 
und Kenntnisnahme der schriftlichen Verlustmeldung bei team zu seinen Öffnungszeiten (Mo. bis Fr.: 08 - 17 Uhr) 
endet die Haftung des Kunden für Missbrauch der verloren oder sonst abhanden gekommenen Tankkarte mit 
Ablauf des darauf folgenden Werktages, jedoch maximal bis zur erfolgten schriftlichen Rückbestätigung der 
Meldung seitens team. Verlustmeldungen können vorab telefonisch unter der Rufnummer: 0800-44 99 44 3 
mitgeteilt werden. Verlust- bzw. Sperrmeldungen müssen schriftlich unter der Mailadresse: tankpool24@team.de 
oder per Telefax an die: 05131-44 99 93 83 unverzüglich übermittelt werden. 

(b) Bei Verwendung der amtlichen, digitalen Fahrerkarte sorgt der Kunde für die Einwilligung in die Verwertung 
der Kartendaten, im Rahmen einer separaten Vereinbarung, zwischen dem Kunden und seinen 
Mitarbeitern/Fahrern. Der Kunde hat im Fall eines Widerrufs der Einwilligung, diesen schnellstmöglich der team 
mitzuteilen. Der Kunde haftet für den Fall der Weitergabe der Fahrerkarte, sowie bei einer missbräuchlichen 
Verwendung oder Verlust der Fahrerkarte. 

(c) team behält sich das Recht vor, die Kartenverarbeitung aus technischen Gründen zeitweilig zu unterbrechen, 
zu verschieben oder einzustellen. Bei Ausfall des zentralen Computers ist team berechtigt, den Umfang der 
Belieferung oder Dienstleistung einzuschränken 

(d) Vom Kunden unterschriebene Belege bzw. durch Eingabe des PIN Code bestätigte Transaktionen gelten als 
akzeptiert und werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 

(e) Haftungsausschluss für team besteht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Kunden. 

(f) Entsprechende Transaktions-Höchstgrenzen pro Tag, Woche und Monat sind im EDV-System definiert. team 
ist berechtigt, diese Höchstgrenzen zu verändern und bei begründetem Verdacht auf Kartenmissbrauch die 
betroffenen Karten, ohne vorherige Rücksprache mit dem Kunden, für weitere Bezüge zu sperren. 
9. Haftung bei Verlust oder missbräuchlicher Verwendung 
Bis zum Zeitpunkt, zu dem der Kunde team über den Diebstahl oder den Verlust der Tankkarten/ Fahrerkarten 
unter Angabe der Kartennummer informiert hat, haftet der Kunde für alle durch den Missbrauch der Tankkarten 
entstandenen Schäden, soweit er nicht alle ihm obliegenden Pflichten nach diesen AGB in zumutbarer Art und 
Weise erfüllt hat. Der Nachweis für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Pflichten obliegt dem 
Kunden. Die Pflichten erfüllt der Kunde insbesondere nicht, wenn: 

(1) er die PIN notiert, speichert oder sonst wie verwahrt, 
(2) die Karte unbeaufsichtigt lässt, beispielsweise im Fahrzeug, 
(3) die Karte und / oder die PIN an unbefugte Dritte weitergibt, 
(4) einen Kartenverlust nicht unverzüglich an team unter Angabe der Kartennummer mitteilt, 
(5) beim Ausscheiden eines Mitarbeiters nicht unverzüglich die Fahrerkarte sowie alle Tankkarten schriftlich 

  benennt, deren PIN diesem Mitarbeiter bekannt sind. Die schriftliche Mitteilung an team muss unter Angabe 
der jeweiligen Kartennummer(n) erfolgen. 

10. Bedienung und Betrieb 
(a) Der Kunde verpflichtet sich, die Bedienungsanleitung und Betriebsordnung für tankpool24 Anlagen zu 
beachten. Diese Unterlage, die auch an den Pooltankstellen vor Ort vorliegt, ist Bestandteil dieser AGB. Mit 
Annahme des Vertragsangebotes durch den Kunden, bestätigt der Kunde den Erhalt. Der Kunde haftet für 
Schäden, die durch ihn oder seine Beauftragten verursacht werden. Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei 
den Tankstellen des tankpool24 überwiegend um Selbstbedienungsstationen handelt, an denen kein Personal 
anwesend ist. Der Kunde ist verpflichtet, an den Stationen besondere Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen. 
Tropfmengen sind mit Ölbindemittel sofort aufzunehmen. Für die ordnungsgemäße Bedienung sind der Kunde 
oder seine Beauftragten selbst verantwortlich. 
(b) Für Schäden an oder von anderen sich auf den Tankstellen berechtigt oder unberechtigt aufhaltenden 
Personen übernimmt team keine Haftung. Der Kunde oder seine Beauftragten sind verpflichtet, Schäden oder 
Verschmutzungen umgehend team mitzuteilen. Da die Tankstellen überwiegend nicht bemannt sind, ist dieses für 
den ordnungsgemäßen Betrieb unbedingt erforderlich. Die vorgenannten Regelungen gelten für sämtliche in- und 
ausländischen Tankstellen, die heute und zukünftig für die Nutzung der Tankkarten/Fahrerkarten durch team 
angeboten werden. 
(c) Der Kunde ist unterrichtet, dass auf dem gesamten Betriebsgelände des Lieferanten generelles Rauchverbot 
besteht, ferner ist der Umgang mit Feuer strengstens untersagt. An allen Tankanlagen mit LPG Autogas und/oder 
Superbenzin (inkl. Super E10) Versorgungsmöglichkeit, besteht ein Mobiltelefon-Nutzungsverbot. 
(d) Jedes Tätigwerden an der tankpool24 Tankanlage erfolgt zu Lasten des Kunden. 
11. Erweiterte Leistungen 
(a) team bietet dem Kunden, bis auf Widerruf, die Möglichkeit die im Rahmen der Kooperation zwischen dem 
ADAC und tankpool24 bzw. team angebotenen Serviceleistungen europaweit mit seinen Tankkarten in Anspruch 
zu nehmen. 
(b) Die Leistungen können individuell in der Vereinbarung zwischen Kunde und team gewählt werden. 
(c) team schaltet die gewählten Leistungsmerkmale für alle Tankkarten/Fahrerkarten des Kunden gleichermaßen 
frei. 
(d) Der ADAC Service ist in nachstehenden Ländern unter der Service-Nr.: 00800  88 91 86 99 abrufbar: 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Deutschland, Andorra, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Serbien u. Montenegro, Russland, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn u. Weißrussland. 
(e) Die Leistungen der Transcamion Schifffahrtsagentur sind durch den Kunden direkt bei der Zentrale in 
München unter der Service-Nr. 089 - 89 60 73 0 zu buchen. 
(f) Die Abrechnung der von dem Kunden in Anspruch genommenen Leistungen wird in der Regel monatlich an 
den Kunden gem. Auslage abgerechnet, je Leistungsfall wird seitens team ferner eine Abwicklungspauschale von 
z.Zt. EUR 150,00 pro Fall erhoben; bei Bargeldüberbringung zzgl. 7,5% des Betrages, maximal jedoch EUR 
285,00. 
(g) Die Serviceleistungen werden bis zu einem Betrag von EUR 1.500,00 ohne weitere Rückfrage bei team 
durchgeführt, eine schriftliche Autorisierung / Freigabe / Bestätigung der Kostenübernahme durch den Kunden 
kann der Dienstleister jedoch jederzeit einfordern. Darüberhinausgehende Leistungen bedürfen der Zustimmung 
von team. 
12. Gültigkeit der Tankkarten 
(a) Die tankpool24 Tankkarten/Fahrerkarten für Lieferungen haben nach Ausgabe eine durch team festgelegte, 
beschränkte Gültigkeitsdauer. Diese endet spätestens zum Ende der Vertragsdauer. 
(b) Nicht mehr benötigte Tankkarten sind vom Kunden entwertet an team zurückzusenden. Zu diesem Zweck ist 
die obere linke Ecke der Karte abzuschneiden. 
13. Rückforderung von tankpool24 Tankkarten 
(a) Bei Verstoß gegen die AGB ist team berechtigt, sämtliche durch team herausgegebenen 
Tankkarten/Fahrerkarten für Lieferungen zu sperren und/oder die sofortige Rückgabe der Karten zu verlangen. In 
diesem Falle werden sämtliche ausstehende Forderungen sofort fällig. Wird die Geschäftsbeziehung beendet, so 
sind die Karte(n) unverzüglich an team zurückzugeben. 
(b) Wenn die Karte länger als ein Jahr nicht benutzt wurde, behält sich team vor, diese aus Sicherheitsgründen zu 
sperren. 
14. DIN- bzw. EN-Normen / Gewährleistung 
(a) Alle Produkte entsprechen den einschlägigen DIN- / EN-Normen. Analysedaten werden nach jeweiligen DIN-
Normen ermittelt. Für Prüffehler und Toleranzen gelten DIN 51848/1995. Überlassene Muster und typische 
Kenndaten geben Anhaltspunkte für Qualität der Lieferung im Rahmen der üblichen Toleranzen. 
(b) Bei begründeten Beanstandungen der Menge oder Qualität ist team - unbeschadet seiner etwaigen 
Schadenersatzpflicht wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften - nur zur Nachlieferung bzw. Ersatzlieferung 
oder Nachbesserung verpflichtet. Schlagen diese Maßnahmen fehl, hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Etwaige Beanstandungen 
müssen, unbeschadet kürzerer Rügefristen gegenüber dem Transporteur – unverzüglich nach Feststellung der 
Mängel – spätestens 7 Tage nach Anlieferung / Belieferung gemacht werden. 
15. Haftungsbegrenzung 
team haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. Im Falle der groben Fahrlässigkeit ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. team haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern team 
schuldhaft Lieferpflichten verletzt; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. team haftet nicht für Schäden, die durch 
betriebsbedingte Störungen oder den Ausfall der Tankanlagen oder durch Ereignisse höherer Gewalt entstehen. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder 
grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
16. Verschiedenes 
Änderungen und Ergänzungen dieser tankpool24-Tankstellen Vereinbarung bedürfen immer der Schriftform. 
Nebenabreden bestehen nicht. Reklamationen zu Rechnungen müssen innerhalb von max. 2 Wochen nach 
Rechnungsdatum erfolgen. Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort für die 
Zahlungsverpflichtung ist Flensburg. Der Gerichtstand für beide Parteien ist Flensburg. 
17. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so werden die übrigen 
Vertragsbestimmungen hiervon nicht berührt. An Stelle der entfallenen Bestimmung gilt eine solche als vereinbart, 
die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen, undurchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben. 
Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in dieser Vereinbarung. 
18. Dauer der Vereinbarung 
Die Gültigkeit der tankpool24-Tankstellen Vereinbarung beginnt mit der Zustellung der tankpool24 Tankkarten 
bzw. mit der Verwendung der Fahrerkarten für Lieferungen und läuft in der in der Vereinbarung bestimmten Zeit. 
Die Vereinbarung kann von jeder der Parteien jederzeit schriftlich mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. 
Etwaige laufzeitbegrenzte Kontrakt-Sondervereinbarungen sind hiervon ausgenommen. Zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fakturierte Lieferungen werden dem Kunden gemäß den Konditionen der gekündigten Vereinbarung in 
Rechnung gestellt. 
19. Einwilligung zur Bonitätsprüfung und Datenschutz 
(a) Der Abschluss der tankpool24 Tankvereinbarung beinhaltet das Einverständnis zu einer Bonitätsprüfung des 
Neukunden, ferner auch zu zukünftigen Prüfungen seiner Bonität. 
(b) Wir verarbeiten Ihre Daten nach den Regeln der europäischen und der deutschen Datenschutzgesetze, d.h. 
nur, soweit und solange wir diese für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder zur Durchführung vertraglicher 
Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen, erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Ferner wenn Sie eine 
entsprechende Einwilligung in die Verarbeitung erteilt haben (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) oder die Verarbeitung zur 
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist, z.B. in folgenden Fällen: Geltendmachung 
von Ansprüchen, Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten; Erkennung und Beseitigung von Missbrauch; Verhinderung 
und Aufklärung von Straftaten, Gewährleistung des sicheren IT-Betriebs (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Sowie Aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben, z.B. Aufbewahrung von Unterlagen für handels-und steuerrechtliche Zwecke (Art. 6 Abs. 1 
c DSGVO), oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO). Detaillierte Informationen zur 
Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden unter www.team.de/datenschutz 
bereitgehalten.     Stand 11/2019 


