Informationen an betroffene Personen gemäß Datenschutz-Grundverordnung
Mit folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch uns und die Rechte von betroffenen Personen:
1. Wer ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung?
DresPleier GmbH ; Vils 8 ; 84149 Velden
Telefon: 08742 / 5870 894 ; Telefax: 03222 / 4170 655
Mail:
info@DresPleier.de Eine vertrauliche Kommunikation via OpenPGP-Verschlüsselung ist möglich,
Schlüssel:
siehe www.DresPleier.de -> Kontakt:
Kennung:
DresPleier GmbH info@DresPleier.de
Fingerabdruck:
1F54 3062 37A7 9BEC A15A 111C 7F15 55F9 0130 E3E3
2. An wen kann ich mich betreffend Datenschutz wenden?
An den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung (siehe oben)
3. Woher bekommen wir die personenbezogenen Daten?
Die Daten erhalten wir von Ihnen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung bzw. -abwicklung wie der
Vertragsanbahnung und Vertragsdurchführung sowie im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zur
Personalverwaltung, gegebenenfalls auch weitere Daten, die Sie als Kunde freiwillig an uns geben können
und wir geeignet verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten fallen bedarfsorientiert an bzw. werden bedarfsorientiert verarbeitet. Bei der Nutzung unserer Webpräsenz werden seitens dem Hosting-Dienstleister
Zugriffsdaten erfaßt (siehe genauer nächsten Punkt). Wir arbeiten nach dem Minimalprinzip (Datensparsamkeit) und erfassen und verarbeiten so wenig personenbezogene Daten wie nötig.
4. Welche personenbezogenen Daten werden zu welchen Zwecke erhoben?
Jede Verarbeitung erfolgt gesetzeskonform, also rechtmäßig, d.h. alle Daten werden mit einer Zweckbindung
versehen und verarbeitet. Die Daten werden erhoben im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung wie der
Vertragsanbahnung und -durchführung sowie im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zur Personalverwaltung. Sofern von Ihnen dazu die Einwilligung erteilt wurde, werden auch zur Information über Neuigkeiten und zum Leistungsspektrum, Dienstleistungen, Angebote und ähnlichen von uns Daten gespeichert,
verarbeitet und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen genutzt. Relevante personenbezogene Daten sind:
(Geschäftsbeziehung:) Name, Vorname(n), Anrede/Titel, Firma, Adreßdaten, evtl. Geburtsdatum, Kontaktdaten, Vertragsdaten (Leistungsbeschreibungen, Seminaranmeldungen, usw.), Dokumentationsdaten (z.B.
Besprechungs- oder Beratungsprotokolle), Abrechnungsdaten, Zahlungsdaten; (Beschäftigungsverhältnis:)
Name, Vorname(n), Anrede/Titel, Adreßdaten, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Vertragsdaten, Abrechnungsdaten, Lebenslauf, Sozialversicherungsdaten, Lohn- und Gehaltsdaten, Steuerdaten, Bankverbindungsdaten, Zeiterfassungsdaten, Urlaubstage, Qualifikationsdaten, Leistungsdaten, Dokumentationsdaten (z.B.
Besprechungsprotokolle), Kündigungsdaten; (Informationen, Werbung:) Für Newsletter, Seminarinteressenten
usw. Name, Vorname(n), Firma, Adreßdaten, Mailadresse; (Webpräsenz:) Jeder Besucher unserer Webpräsenz wird seitens des Hosting-Dienstleisters in einem Logfile erfaßt. Anhand dieser Logfiles wird eine
Statistik generiert (Besucher, Anzahl der Zugriffe allgemein und auf Seiten und Dateien, Browsertypen,
Länder). Um datenschutzkonform zu handeln, werden die IP-Adressen der Besucher auf dem Server des
Hosting-Dienstleisters durch diesen pseudonymisiert und uns auch nur so angeboten. Es findet keine
personenbezogene Speicherung von Daten durch den Hosting-Dienstleister oder uns statt. Sofern Sie
Javascript aktivieren, werden beim Aufruf unserer Webpräsenz via einer http-Verbindung seitens des
Hosting-Dienstleisters aus Gründen der Sicherheit Session-Cookies gesetzt. Cookies sind Textdateien, die
vom Server aus auf Ihrem Rechner gespeichert werden, ein Session-Cookie ist für eine einzelne Sitzung
vorgesehen und wird beim Schließen des Browsers wieder gelöscht. Sie müssen diesem Session-Cookie
nicht explizit zustimmen und diesen auch nicht nutzen, für die Nutzung unserer Webpräsenz ist er nicht
notwendig. Dazu nutzen Sie unsere Webpräsenz via einer https-Verbindung und deaktivieren Sie in Ihrem
Browser die Nutzung von Cookies bzw. geben Sie die Nutzung für unserer Webpräsenz nicht frei. Dies
können Sie in der Regel über Browser-Einstellungen oder Browser-Zusatzsoftware erreichen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten rechtmäßig: (a) Aufgrund Ihrer Einwilligung: Sie als betroffene
Person haben ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben, z.B. zur Vertragsanbahnung, -durchführung oder auch für
Marketingmaßnahmen. (b) Zur Vertragserfüllung: die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei Sie als betroffene Person sind, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage von Ihnen als betroffene Person erfolgen. (c) Aufgrund rechtlicher Vorgaben: die
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir als Verantwortlicher unterliegen (d) Zur Wahrung berechtigter Interessen: die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen erforderlich, z.B. zur geeigneten Geschäftsabwicklung.
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5. Wer bekommt ihre personenbezogenen Daten?
Zugriff auf Ihre Daten erhalten Unternehmens-intern ausschließlich Personen, die diese zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen. Unternehmens-extern können von uns eingesetzte Dienstleister wie Steuerberater/
Buchführer zu diesem Zwecke Ihre Daten erhalten. Es gilt dabei das Minimalprinzip.
6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Nein.
7. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange es für die Erfüllung der vertraglichen
und gesetzlichen Anforderungen erforderlich ist. Dies beinhaltet in der Regel eine Aufbewahrung von 10
Jahren. Betreffend Beschäftigte in der Regel 3 Jahre nach Ausscheiden. Die Daten werden regelmäßig
gemäß den Fristen gelöscht. Betreffend unserer Webpräsenz werden die erfaßten Daten durch den HostingDienstleister 3 Monate lang gespeichert.
8. Welche Rechte haben Sie?
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung
oder eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit betreffend Ihrer
personenbezogenen Daten. Beruht die Verarbeitung auf einer von Ihnen erteilten Einwilligung, so haben
Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne daß die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Dies gilt auch für Einwilligungen, die vor
der Datenschutz-Grundverordnung (also vor dem 25.05.2018) erteilt wurden. Zudem haben Sie das Recht
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
9. Haben Sie eine Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung oder eines Beschäftigungsverhältnisses müssen Sie die personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung oder eines
Beschäftigungsverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben erforderlich sind oder zu
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage
sein, die Geschäftsbeziehung oder das Beschäftigungsverhältnis mit Ihnen einzugehen bzw. den Vertrag mit
Ihnen zu schließen und die Aufgaben durchzuführen. Auch hier setzen wir das Minimalprinzip ein. Betreffend
der Webpräsenz siehe obige Erklärungen.
10. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling?
Nein.
11. Sollen personenbezogene Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeitet werden?
Wir beabsichtigen nicht die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten,
als für den sie erhoben wurden.
12. Wann erhalten Sie diese Informationen?
Sie erhalten diese Informationen bei einer Direkterhebung sofort durch Aushang eines Informationsblattes
und/oder Aushändigung eines Informationsblattes und/oder Verweis auf ein Informationsblatt oder zusammen mit unseren Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sowie auf unserer Webpräsenz. Sie erhalten
diese Informationen bei einer Dritterhebung unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der
personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, (a) zum Zwecke der Kommunikation
mit Ihnen bei der ersten Kommunikation mit Ihnen, ansonsten innerhalb eines Monats, (b) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung, (c)
im Falle der Verarbeitung für einen anderen Zweck als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt
wurden, vor dieser Verarbeitung.
Eine Information erfolgt nicht, sofern Sie bereits über die Information verfügen, die Erteilung der Information
sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, die Erlangung oder
Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person
vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen.
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