Angaben gemäß§ 19 und 20 des Gesetzes Nr.
18/2018Slg.über den Schutz personenbezogener
Daten und über die Änderung bestimmter
Rechtsakte
(im Folgenden als "Gesetz" bezeichnet)

1. Wer sind wir?
Ihre persönlichen Daten werden vom Verantwortlichem verarbeitet:

JK Universal Consultings.r.o.
ID.Nr.: 51 261 341
Steuer ID: 212 064 7870
MwSt. ID: SK212 064 7870
Siedlung: ĽudovítaŠtúra 2045/7, 026 01 DolnýKubín, Slowekei
(im Folgenden als "Verantwortlicher" bezeichnet).

Kontakt:
E-Mail: info@goodpersonnel.com
Tel.: +421910333500

2. Was ist die Verarbeitung personenbezogener Daten und
welche grundlegenden Begriffe sind damit verbunden?

Wir geben unser Bestes, damit Sie sich bei uns sicher fühlen. Hier finden Sie alle notwendigen
Informationen zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten. Zunächst möchten
wir Sie mit den Grundbegriffen dieser Informationen vertraut machen, damit Sie diese
Anleitung besser verstehen. Dies sind Begriffe, die in der jeweiligen Gesetzgebung definiert
sind, und wir versuchen, diese für Sie in einer leichteren und verständlicheren Form zu
"übersetzen":

■ personenbezogenen Daten - alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen, wie Name, Nachname, persönliche
Identifikationsnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse usw.
■ betroffene Person - die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten
beziehen,
■ Verarbeitung personenbezogener Daten - eine Tätigkeit, die von einem Verantwortlichen
oder einem Auftragsverarbeiter mit persönlichen Daten ausgeführt wird,
■ Verantwortlicher – eine natürliche oder juristische Person, die den Zweck und die Mittel zur
Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt, der Verantwortliche kann den
Auftragsverarbeiter zur Verarbeitung berechtigen,
■ Auftragsverarbeiter – eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder
sonstige juristische Person, die personenbezogene Daten im Namen von Verantwortlicher
verarbeitet,
■ Zweck - Der Grund, warum Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet,
■ bestimmte Kategorien personenbezogener Daten - sensible personenbezogene Daten, die
spezifischer Natur sind, wie z. B.Gesundsheitsdaten oder biometrische Daten zur
Identifizierung der Person,
■ berechtigtes Interesse - das Interesse des Verantwortlichen oder einer anderen juristischen
Person, das dazu führt, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen, wenn diese
Vorrang vor den Interessen der betroffenen Person hat, beispielsweise wenn die betreffende
Person ein Kunde von Verantwortlicher ist,
■ Cookies sind kleine Datendateien, die in einer speziellen Browser-Zwischenablage auf dem
Computer eines Benutzers gespeichert werden und für einige Website-Funktionen wie das
Anmelden erforderlich sind. Sie werden häufig verwendet, um das Verhalten der Benutzer auf
der Website zu überwachen. Sie können in den meisten Internetbrowsern deaktiviert werden,
■ Empfänger - natürliche Person, juristische Person, Behörde oder sonstige juristische Person,
der personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt werden,
■ Service - jeder Service, den wir Ihnen anbieten.

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, um Ihnen unsere Dienstleistungen und
Unterstützung bieten zu können, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen und
unsere berechtigten Interessen zu schützen.
Wir verarbeiten insbesondere folgende Kategorien personenbezogener Daten:
■ Grundlegende Identifikationsdaten
Grundlegende Identifikationsdaten sind Bestandteil jedes Vertrags, den Sie mit uns
abschließen. Dazu gehören Name und Nachname, akademischer Titel, Bankkontonummer.
Wenn Sie als natürliche Person - Unternehmer oder juristische Person - tätig sind, umfasst
dies auch ID-Nr., Steuer-ID, MwSt. ID, und Geschäftssitz / Siedlung.
■ Kontaktinformationen
Zu den Kontaktdaten gehören E-Mail, Telefonnummer und Kontaktadresse (Lieferadresse).
■ Service Information
Diese Informationen betreffen Informationen zu unseren Arbeitsvermittlungsdiensten.
■ Transaktionsdaten
Es handelt sich hauptsächlich um Informationen über Zahlungen, d.h. Abrechnungsdaten.
■ Persönliche Daten, die über soziale Netzwerke erfasst werden

Unsere Website enthält einige Social Networking-Funktionen wie die Schaltfläche "Teilen".
Beachten Sie, dass Sie bereits Ihre persönlichen Informationen an Facebook Ireland Ltd.
übermittelt haben. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland oder Google
Inc. mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wir
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in keiner Weise, wie z. B. Bilder, Alter und andere
Informationen, die über soziale Netzwerke ausgetauscht werden.

4. Was ist der Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage dieser Rechtsgrundlagen:

a) Erfüllung des Vertrages
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfüllung des
vorvertraglichen Verhältnisses und anschließend des Vertragsverhältnisses gemäß § 13 Abs. 1
(a) b) des Gesetzes, d.h. Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten werden zum
Zwecke der Erfüllung vorvertraglicher und vertraglicher Rechte und Pflichten verarbeitet.
5/2004 Coll. über Arbeitsverwaltungen und über die Änderung bestimmter Rechtsakte.

b)Leistung auf der Grundlage des Gesetzes
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung
aufgrund allgemein verbindlicher gesetzlicher Vorschriften, z. B. zur Abrechnung und
Buchhaltung,zur Erfüllung des Archiv- und Registergesetzes für Archivierungszwecke, zur
Einhaltung des Arbeitsgesetzbuches für die Aufzeichnungen von Personalmaßnahmen, zum
Versenden von Marketinginformationen zur Bereitstellung von Stellenangeboten, für
Werbematerial und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen oder
Kampagnen der Auftragsverarbeiter im Rahmen der Elektronik Kommunikationsgesetz, zur
Erfüllung des Arbeitsvermittlungsgesetzes im Zusammenhang mit der Vermittlung von
Arbeits- und Humanressourcen und anderen.

c) Leistung aus berechtigten Interessen
Punkt5.

d) Leistung aufgrund der Zustimmung
Punkt 6.

5. Was ist unser berechtigtes Interesse?
Die Aufbewahrung Ihrer grundlegenden personenbezogenen Daten (Name, Nachname, Titel
und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) durch ein berechtigtes Interesse wird
als Rechtsgrundlage für die Durchsetzung rechtlicher Ansprüche, die Verhinderung von
Betrug, den Schutz vor Missbrauch und die Kontaktaufnahme angesehen.

6. Wie können Sie uns die Zustimmung erteilen?

Wir bitten Sie nur um Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in
den folgenden Fällen:
- Kontakt Formular
- Lebenslauf (CV)
- Versenden des Newsletters
Das Kontaktformular, das zum Versenden von Direktnachrichten bestimmt ist, sammelt die
folgenden persönlichen Informationen: Die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext, die
persönliche Informationen enthalten können, wenn der Besucher diese angibt. Die
persönlichen Daten des übermittelten Kontaktformulars werden für einen bestimmten
Zeitraum aufbewahrt, der für die Bearbeitung der Anfrage erforderlich ist.
Newsletter sammelt persönliche Informationen: E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse wird 10
Jahre lang oder bis auf Widerruf aufbewahrt.
Beim Senden eines Lebenslaufs werden persönliche Daten verarbeitet: Die E-Mail-Adresse
und der Lebenslauf, der die vom Absender bereitgestellten persönlichen Daten enthält. Diese
Daten werden 10 Jahre lang oder bis auf Widerruf aufbewahrt.
Sie können uns die Zustimmung geben, Ihre persönlichen Daten auf eine der folgenden Arten
zu verarbeiten:
a) durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens für die Verarbeitung persönlicher Daten
(Ankreuzfeld)
b) durch eine schriftliche Erklärung an unsere E-Mail-Adresse.
Ihre Einwilligung wird auch von Ihrer Einwilligung in die Verwendung von Cookies auf
unserer Website begleitet. Ihre Einwilligung ist natürlich freiwillig!

7. Wie kann ich die Zustimmung widerrufen?
Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf dem Grundsatz der
Freiwilligkeit. Das bedeutet, dass Sie es jederzeit schriftlich, elektronisch oder telefonisch
widerrufen können.
Was soll der Widerruf der Zustimmung enthalten?
■ Wer macht den Widerruf (bitte geben Sie Ihren Namen und Nachnamen an, um zu erfahren,
wer Sie sind)
■ Geben Sie an, wem Sie Ihren Widerruf von Zustimmung geben.
■ Geben Sie ausdrücklich an, dass Sie nicht möchten, dass wir Ihre persönlichen
Informationen weiter verarbeiten
■ Ihre handschriftliche Unterschrift (im Falle eines schriftlichen Widerrufs).
Wie kann ich den Widerruf senden?
Der Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten kann schriftlich an
die Postanschrift des Unternehmens gesendet werden, um eine ordnungsgemäße Aufzeichnung
Ihres Widerrufs zu erhalten (vergessen Sie nicht, den Widerruf zu unterschreiben) oder
elektronisch an die oben genannte E-Mail-Adresse.

8. Wem stellen wir Ihre Daten zur Verfügung?

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nutzen wir auch die Dienste von
vertrauenswürdigen und vertraglich vereinbarten Geschäftspartnern, um uns bei der
Verarbeitung und dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei gegenseitiger Vereinbarung
zu unterstützen. Um unsere Dienstleistungen zu erbringen, stellen wir Ihre persönlichen
Informationen zur Verfügung:
- externen Buchhaltern
- gegebenenfalls der Strafverfolgung, staatlichen Behörden, der Finanzverwaltung, dem
Finanzamt und dem Gericht
- bei der Beitreibung von Ansprüchen oder bei der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten einem
gesetzlichen Vertreter des Unternehmens
- direkt an zukünftige Arbeitgeber, an Geschäftspartner, die an der Vermittlung von
Arbeitsplätzen beteiligt sind , an Steuervergünstigungsunternehmen, an
Beherbergungsbetrieben, an Transportunternehmen und an andere Auftraggeber (d. h. nur zur
Sicherung von Rechten und Pflichten oder zur Erbringung anderer bestellter
Dienstleistungen).
Wir haben mit dem Auftragsverarbeiter einen Vertrag über die Verarbeitung
personenbezogener Daten (Auftragsverarbeiter-Vereinbarung)abgeschlossen,daher sind sie an
die strengen Datenschutzbestimmungen einschließlich der Vertraulichkeit gebunden, um
sicherzustellen, dass die höchsten Standards des Rechtsschutzes den Anforderungen der
anwendbaren Rechtsvorschriften in der Slowakischen Republik entsprechen.

9. Wie lange aufbewahren wir Ihre persönlichen Daten?
Buchhaltung
a) Buchhaltungsunterlagen werden gemäß Gesetz 10 Jahre aufbewahrt.

Forderungsbetreibung / Prozessführung
a) Dokumente, die sich auf Rechtsstreitigkeiten beziehen, sind fünf Jahre aufzubewahren.

Registratur
a) Die Registratur wird gesetzlich für maximal 10 Jahre aufbewahrt. Personenbezogene
Daten, die nicht Teil der Registrierungsdatensätze sind, werden aufbewahrt, bis der Zweck der
Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllt ist.

Cookies
a) Nicht mehr als 24 Monate.

Kundenevidenz
a) Wir speichern Ihre Daten, einschließlich Lebensläufe, 10 Jahre lang.

E-Mail

a) Wir behalten Ihre E-Mail-Adresse für den Versand des Newsletters für einen Zeitraum von
10 Jahren.

Kontakt
a) Wir speichern nur die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext, den Sie uns gesendet
haben, um Sie zu kontaktieren, bis wir Ihre Anfrage bearbeiten.

10. Wohin übertragen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten, die wir zu den oben genannten Zwecken
verarbeiten, an Drittländer und internationale Organisationen.

11. Sind Sie nicht zufrieden?
Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten nicht zufrieden sind, können Sie uns
dies per E-Mail: info@goodpersonnel.com oder per Telefon: +421910333500 mitteilen
Sie haben auch die Möglichkeit, eine Beschwerde beim Datenschutzbüro einzureichen,
wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten illegal verarbeiten.

12. Wie verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in elektronischer und Papierform und
verwenden keine automatisierten Einzelentscheidungen oder Profilierungen. Die physische
Form der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke
der Buchhaltung, der Bearbeitung von Vertragsdokumenten, der Führung von
Aufzeichnungen der Kunden und für die Bedürfnisse der Forderungsbetreibung /
Prozessführung.

13. Wie stellen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten
sicher?
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten hat für uns Priorität. Um den Schutz Ihrer persönlichen
Daten zu gewährleisten, haben wir die notwendigen technischen und organisatorischen
Maßnahmen getroffen. Die technischen Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind
ordnungsgemäß durch Kennwörter gesichert, die nur befugten Personen bekannt sind. Diese
technischen Geräte werden bei uns gelagert, ohne dass sie ins Freie transportiert oder
transportiert werden. Nur befugte Personen, die ordnungsgemäß instruiert sind, haben Zugriff
auf unsere internen Vorschriften und Richtlinien, die den Umgang mit personenbezogenen
Daten regeln. Informationen über Sie werden in einer geschützten Datenbank abgelegt, sodass
keine Daten entweichen können. Die Website ist durch ein SSL-Protokoll einer weltweit
anerkannten Zertifizierungsstelle geschützt. Die Kommunikation zwischen Ihnen und unserer
Website wird mit einem Sicherheitsschlüssel verschlüsselt, damit kein Dritter sie lesen kann.

14. Sozialen Medien

Unsere Website enthält Sozial-Media-Funktionen wie die Schaltfläche Auf Facebook teilen.
Verantwortlicher kann Kommentare oder Links erhalten, die ein Nutzer auf der Website von
Verantwortlicher auf Facebook veröffentlicht hat. Darüber hinaus kann der Verantwortliche
Daten in einem öffentlichen Facebook-Profil und alle Informationen abrufen, die ein
Facebook-Nutzer mit dem Verantwortlichen teilt. Beachten Sie, dass Ihre Interaktion mit
diesen Funktionen durch die Datenschutzrichtlinie des Unternehmens geregelt wird, das diese
Funktionen bereitstellt,
z.B.:https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

15. Welche Rechte haben Sie gemäß der DSGVO?
a) Recht auf Zugang zu Daten
Sie haben das Recht zu erfahren, ob wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. Wenn wir diese
verarbeiten, können Sie uns auffordern, auf die Daten zuzugreifen. Aufgrund Ihrer Anfrage
werden wir mit Ihrer Firma eine Bestätigung über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
ausstellen.

b) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten korrekt, vollständig und auf dem
neuesten Stand zu halten. Wenn Ihre persönlichen Informationen falsch oder veraltet sind,
können Sie eine Korrektur oder Ergänzung anfordern.

c) Recht zum löschen
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, Ihre persönlichen Daten zu löschen. Sie
können uns jederzeit auffordern, Ihre Daten zu löschen. Wir werden Ihre persönlichen Daten
löschen, wenn
- wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für den Zweck, für den Sie sie zur
Verfügung gestellt haben.
- Sie widerrufen Ihre Einwilligung;
- der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen;
- wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten illegal.
- personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, um der gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen.

d) Recht auf Beschränkung der Verarbeitung
Sie können uns bitten, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken. Wenn wir
Ihrer Anfrage zustimmen, speichern wir nur Ihre persönlichen Daten, arbeiten aber nicht mit
ihnen zusammen. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist eingeschränkt, wenn
- teilen Sie uns mit, dass Ihre persönlichen Daten falsch sind, bis wir deren Richtigkeit
überprüfen.
- wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten illegal, aber Sie stimmen nicht zu, sie zu
löschen. Stattdessen bitten Sie Sie, nur die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuschränken.
- wir brauchen Ihre Daten nicht mehr, aber Sie brauchen sie, um Ihre Rechte zu beweisen,
auszuüben oder zu verteidigen.

- Sie widersprechen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, bis wir feststellen, dass
unsere berechtigten Interessen Ihre Gründe überwiegen.

e) Recht auf Datenportabilität
Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in
elektronischer Form zur Verfügung stellen, sodass Sie Daten problemlos an ein anderes
Unternehmen übertragen können. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten, wenn Sie uns Ihre
persönlichen Daten und Ihr Einverständnis gegeben haben.

f) Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen. Wir
werden Ihre persönlichen Daten auf Widerspruch löschen. Wenn wir Ihre persönlichen Daten
in folgenden Fällen verarbeiten:
- mit Zustimmung.
- wegen unseres berechtigten Interesses,
sie können der Verarbeitung widersprechen, wenn Sie persönliche Gründe dafür haben.

16. IP-Adresse und Cookies
Die IP-Adresse ist ein Satz von Nummern, der das Gerät im Computernetzwerk eindeutig
identifiziert. Eine IP-Adresse kann aus Sicht des Datenschutzes als identifizierbare Person
identifiziert werden.
Die IP-Adresse wird zu persönlichen Informationen, wenn:
•

•
•

Die IP-Adresse ist eine personenbezogene Information, wenn sie vom Internet Service
Provider zusammen mit einer anderen Identifikation (Name, E-Mail,…) verarbeitet
wird,
statische IP-Adressen, die von Einzelpersonen / Einzelpersonen verwendet werden,
sollten als persönliche Informationen betrachtet werden,
Eine dynamische IP-Adresse wird als persönliche Information behandelt, wenn der
Onlinedienstanbieter neben der dynamischen IP-Adresse auch andere Kennungen
behandelt, die als personenbezogene Daten (z. B. Name, Nachname, E-Mail usw.)
gelten.

Während Ihres Besuchs werden auf unserem Server temporäre statistische Informationen
gespeichert, die nicht den Charakter personenbezogener Daten haben und die erforderlich sind,
damit die Website ordnungsgemäß funktioniert (z. B. wenn Sie auf die Website gekommen
sind, von wo aus Sie auf die Website gekommen sind) und zu diesem Zweck Ausrichtung
unserer Marketingstrategie.
Außerdem setzen wir auf unseren Servern Cookies ein. Dies sind kleine Textdateien, die an
Ihren Browser gesendet werden können, wenn Sie unsere Website besuchen, und auf Ihrem
Gerät (Computer oder einem anderen internetfähigen Gerät, z. B. einem Smartphone oder
Tablet) gespeichert werden. Wenn einer der von uns eingesetzten Cookies personenbezogene
Daten verarbeitet, erfolgt diese Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), um unsere berechtigten Interessen optimal zu

schützen die Website und um sicherzustellen, dass unsere Website benutzerfreundlich und
effizient ist oder durch Ihre Zustimmung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung
über die DSGVO erfolgt. Cookies werden in dem Ordner für die Dateien Ihres Browsers
gespeichert.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf dieser Website:
AboutCookies.org - http://www.aboutcookies.org/
Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihre
Browsereinstellungen jedoch ändern, um Cookies zu löschen oder überhaupt nicht zu
akzeptieren, sofern dies Ihre bevorzugte Einstellung ist.
Die Links unten zeigen Ihnen, wie Sie mit den Cookie-Einstellungen Ihres Browsers arbeiten.
Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, gelten diese Einstellungen für alle
Websites, nicht nur für eine. Das Deaktivieren bestimmter Cookies kann jedoch die
Funktionalität unserer Website beeinträchtigen.

Browsers
Internet Explorer:

Informationen zu verschiedenen IE-Versionen finden Sie unter
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platfor
m=Desktop&hl=en

Safari:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac
oder bei mobilen Versionen
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-GB/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences

Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von dem sie stammen, Gültigkeit und
Wert. Wenn Sie die Website das nächste Mal besuchen, lädt der Webbrowser Cookies erneut
und sendet diese Informationen zurück an die Website, die das Cookie ursprünglich erstellt hat.
Die von uns verwendeten Cookies richten auf Ihrem Computer oder anderen Geräten keinen
Schaden an.
Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Website
(einschließlich der IP-Adresse) werden an Google übermittelt. Diese Informationen werden
dann verwendet, um den Besucher auszuwerten und Statistiken über die Aktivitäten der

Website für uns zu erstellen. Google Analytics-Cookies sammeln Standardinformationen über
das Besucherverhalten in anonymisierter Form im Internet.
Wir werden (und werden keinen Dritten zulassen) niemals ein statistisches Analysetool
verwenden, um Ihre persönlichen Informationen auf unserer Website zu ermitteln oder
zu sammeln. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Weder Google noch wir werden eine IP-Adresse mit Ihrer Identität
verknüpfen.
Wenn Sie unsere Website besuchen und Cookies in Ihrem Browser akzeptieren, betrachten wir
dies als Ihre Zustimmung zu unseren Cookie-Bedingungen.
Wir verwenden Cookies:
• für Google Analytics
• zur Optimierung unserer Website für Ihre Bedürfnisse durch Verfolgung des Datenverkehrs,
des Seitenverkehrs und der Funktionen
• für die Tatsache, dass Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zugestimmt haben
(oder nicht zustimmen)

17. Erledigung von Anfragen
Wir werden alle Ihre Anfragen bearbeiten und Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage auf
dieselbe Weise informieren, wie Sie Ihre Anfrage einreichen. Bei der Bearbeitung Ihrer
Anfrage bezüglich der Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person unter der DSGVO
bitten wir Sie möglicherweise, Ihre Identität glaubhaft zu überprüfen.
Jede Aufforderung zur Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person wird individuell und
kompetent geprüft, und wir werden Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung
über das Ergebnis informieren. Die Bearbeitung einer Anfrage, die sich auf die Ausübung der
Rechte der betroffenen Person im Rahmen der DSGVO bezieht, ist kostenlos.
Für den Fall, dass wir Ihren Antrag auf Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person
nach Ihrer Meinung gemäß der DSGVO nicht erfüllen, können Sie eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einreichen (www.dataprotection.gov.sk).

18. Wie kann der Betroffene sein Recht ausüben und wie
sieht der Verantwortliche vor, das Recht des Betreffenden
einzuhalten
Als betroffene Person können Sie Ihre Rechte ausüben, indem Sie einen Antrag einreichen,
und zwar:
-

per E-Mail oder
telefonisch oder
durch Sendung, die an den Sitz der Gesellschaft geliefert wird
Der Verantwortliche unterstützt den Betroffenen bei der Ausübung seiner Rechte.

Möglicherweise bitten wir Sie auch um die Angabe zusätzlicher Informationen, die zur
Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind, wenn wir Zweifel an Ihrer Identität haben.
Wenn die Anfrage eindeutig unbegründet oder unverhältnismäßig ist, insbesondere
aufgrund ihrer wiederkehrenden Natur, können wir die Bearbeitung Ihrer Anfrage ablehnen
oder eine angemessene Gebühr verlangen, um die Verwaltungskosten zu berücksichtigen, die
für die Bearbeitung der Anfrage entstehen. Im Übrigen gelten die Angaben gemäß Artikel 12
Absatz 1 5 AVV und § 29 Abs. 5 des Gesetzes werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Auf Ihre Anfrage werden wir Sie unverzüglich über die Maßnahmen informieren, die
wir auf Grundlage Ihrer Anfragen gemäß den Artikeln 15 bis 22 der DS-GVO und gemäß den
Abschnitten 21 bis 28 des Gesetzes ergriffen haben, und zwar innerhalb eines Monats nach
Erhalt Ihrer Anfrage. Die Einmonatsfrist kann bei Bedarf um weitere zwei Monate verlängert
werden. Die Komplexität der Anwendung und die Anzahl der Anwendungen wirken sich auf
die Erweiterung aus. Wir werden Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt der Anfrage
zusammen mit den Gründen für die Verzögerung über eine solche Verlängerung informieren.
Wenn Sie auf elektronischem Wege eine Anfrage gestellt haben, werden die Informationen
nach Möglichkeit auf elektronischem Weg bereitgestellt, sofern Sie keine andere Methode
anfordern.
Wenn wir auf Ihre Aufforderung nicht reagieren, werden wir Sie unverzüglich,
spätestens einen Monat nach Erhalt der Aufforderung, über die Gründe für die Nichtmaßnahme
und die Möglichkeit informieren, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, und
einen Rechtsbehelf einlegen im Sinne der DSGVO oder zur Einleitung eines Verfahrens zum
Schutz personenbezogener Daten nach dem Gesetz.
Jeder Empfänger, dem personenbezogene Daten übermittelt wurden, wird über die
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß Artikel 16, Artikel 17 und Artikel 18 der GDPR oder der Abschnitte 22, 23 und 24 des
Gesetzes informiert. Die einzige Ausnahme ist, wenn dies unmöglich ist oder
unverhältnismäßige Anstrengungen erfordert.

