Informationsklausel zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Am 25. Mai 2018 traten die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in
Kraft. Es handelt sich um eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der EU
zur Harmonisierung der Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten
innerhalb der Union.
Diese Änderung der Vorschriften erfordert von Ihnen keine Beteiligung, aber wir
möchten, dass Sie über alle notwendigen Informationen verfügen, die sich aus der DSGVO ergeben, d.h. darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und
schützen.
Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft EUROCERAS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15,
eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer
70429.
Wir sorgen dafür, dass diese Daten ordnungsgemäß geschützt sind und dass ihre Verarbeitung
übersichtlich, zuverlässig und gesetzeskonform erfolgt.
Wir versichern Ihnen, dass wir uns bei unserem Handeln an den rechtlichen Bestimmungen
über die Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten orientieren. Die in unserem
Unternehmen eingesetzten Datenschutzlösungen erfüllen die gesetzlich vorgeschriebenen
Standards für Informationssicherheit.
Warum und wie verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Bei der Durchführung von Geschäftskontakten (für Zwecke von kommerziellen Angeboten,
Werbemailings) erheben wir Ihre personenbezogenen Daten. Dazu gehören:









der Nachname und Vorname,
die Standorte der ausgeübten Geschäftstätigkeit,
die Steuernummer /NIP/ und statistische Gewerbenummer /REGON/,
die Arbeitsstätte,
die Telefonnummer,
die E-Mail-Adresse,
die Identifikation des Ausweises,
die persönliche ID /PESEL/.

Wir erheben diese Daten von Ihnen anhand Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO),
die Sie jederzeit widerrufen können, sowie auf der Grundlage des berechtigten Interesses
des Verwalters (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO), d. h. zur Abwicklung, Geltendmachung
und Verteidigung von eventuell bestehenden gegenseitigen Ansprüchen, hier im Falle
des Rücktritts vom Vertrag, zur Betrugsbekämpfung und Beschwerdebearbeitung.

Die oben genannten Daten sind für die Ausübung unserer Geschäftstätigkeit, einschließlich des
Abschlusses und der Durchführung des Vertrages (Art. 6.1 lit. b) DS-GVO), zur Erfüllung
unserer rechnungslegungsbezogenen, buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen
sowie für die ordnungsgemäße Durchführung von Marketingaktivitäten und den Zugang zu den
Archiven erforderlich.
Wir verarbeiten diese Daten innerhalb der Vertragsdauer (aktive Zusammenarbeit der Parteien)
und nach deren Beendigung für den Zeitraum, der für die Steuerabrechnung oder den Verfall
von Ansprüchen erforderlich ist, es sei denn, das Gesetz verlangt, dass wir diese Daten früher
löschen.
An wen geben wir Ihre Daten weiter?

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten für die oben genannten Zwecke können
Ihre personenbezogenen Daten an solche Stellen übermittelt oder anvertraut werden:
- die Outsourcing-Dienstleistungen für uns erbringen;
- die uns mit Buchhaltungsdienstleistungen versorgen;
- die uns IT-Dienstleistungen bereitstellen und unsere IT-Infrastruktur warten;
- die Marketingdienstleistungen für uns erbringen;
- die mit dem Verwalter verbundene Unternehmen im In- und Ausland sind, einschließlich
der Mitglieder der Unternehmensgruppe KEIM ADDITEC GROUP, die unsere Geschäftsoder Produktionstätigkeit unterstützen;
- öffentliche Stellen sind, auf der Grundlage gesetzlicher Anforderungen.
Die Übermittlung von Daten an Drittländer (Nicht-EWR-Länder) erfolgt nur zu dem für
die Durchführung des Vertrags erforderlichen Zweck und auf Grundlage einschlägiger
Vorschriften. Das bedeutet, dass wir bei der Übermittlung Ihrer Daten darauf achten, dass diese
nur von Unternehmen verarbeitet werden, die ein angemessenes Schutzniveau bieten. Zu
diesem Zweck prüfen wir vor der Bereitstellung von Daten außerhalb des EWR im Detail, ob
diese Anforderung erfüllt ist. Wir überprüfen, ob die Europäische Kommission eine
Entscheidung erlassen hat, in der sie ein angemessenes Datenschutzniveau in dem Land erklärt,
in das die Daten übertragen werden. Für den Fall, dass wir Daten an Unternehmen aus den
Vereinigten Staaten übermitteln müssen, sorgen wir dafür, dass Ihre Daten nur von
Unternehmen verarbeitet werden, die dem Programm EU-US Privacy Shield beigetreten sind
und sich verpflichtet haben, bestimmte Regeln und Pflichten aus dem Beschluss
der Europäischen Kommission vom 12. Juli 2016 zur Einführung dieses Programms
einzuhalten (unter https://www.privacyshield.gov/list aufgeführte Unternehmen). Wenn wir
Daten an andere als die oben beschriebenen Unternehmen außerhalb des EWR bereitstellen
müssen, erfolgt dies ausschließlich auf der Grundlage eines Vertrags, der ein angemessenes
Schutzniveau bietet, entweder durch Anwendung der in DS-GVO festgelegten Garantien oder
mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten?










Recht auf Berichtigung der Daten – d. h. die Berichtigung personenbezogener Daten,
wenn sie sich geändert haben bzw. fehlerhaft oder veraltet sind.
Recht auf teilweise oder vollständige Löschung von Daten („Recht auf
Vergessenwerden“) – d. h. die Löschung von Daten, die ohne berechtigte
Rechtsgrundlage verarbeitet werden.
Recht, die Verarbeitung von Daten einzuschränken – d.h. die Verarbeitung von
Daten nur auf deren Speicherung zu beschränken.
Recht auf Zugang zu den Daten – d. h. Einholung von Informationen über den Zweck
sowie die Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und von
ihren Kopien.
Recht auf Datenübertragbarkeit – d. h. Recht, die betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, zu erhalten bzw. einen anderen
Verantwortlichen zu nennen, dem diese zu übermitteln sind, soweit dies technisch
machbar ist;
Recht auf Widerruf der Einwilligung – Sie können die von Ihnen erteilte
Einwilligung jederzeit widerrufen. Ab Eingang Ihres Widerrufs werden wir Ihre Daten
nicht mehr für den von Ihnen angegebenen Zweck verarbeiten (der Umfang dieses
Rechts und die Möglichkeiten seiner Ausübung richten sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen, z. B. dürfen wir Ihre Daten rechtmäßig verarbeiten, wenn wir einen mit
Ihnen geschlossenen Vertrag erfüllen).

Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie einen Antrag über beliebigen
Kommunikationskanal stellen:



Durch Senden einer E-Mail an die folgende Adresse: info@euroceras.pl
Durch Senden eines Briefes an die Postanschrift: EUROCERAS Spółka z o.o.,
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Sie haben das Recht, beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten
eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen das Gesetz verstößt.
Sie finden und unter der Adresse: EUROCERAS Spółka z o.o., ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle bzw. unter www.euroceras.com

