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Informationsblatt
Datenschutz personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten sind alle Daten,
die eine Person beschreiben und direkt
oder indirekt auf diese bezogen werden
können. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss immer zweckgebunden
erfolgen. Diesem Zweck muss der Betroffene zudem eindeutig zugestimmt haben.
Ist der Zweck erfüllt, müssen die Angaben
gelöscht oder vor einem weiteren Zugriff
geschützt werden.
M+T Metall+Technik GmbH speichert und
verarbeitet die von Interessenten zur Verfügung gestellten persönlichen Daten zum
Zweck der Erbringung der geschäftlichen
Tätigkeit. Kommt keine Geschäftsbeziehung
zustande, werden sämtliche personenbezogene Daten maximal sechs Monate in
Evidenz gehalten und danach gelöscht.
Eine Weitergabe, Einsicht oder Verarbeitung dieser Informationen ist nur unter
bestimmten Voraussetzungen zulässig, die
gesetzlich geregelt sind.
Es können keine telefonischen Auskünfte
von M+T Metall+Technik GmbH, die personenbezogene Daten betreffen, gegeben
werden. Anfragen dazu müssen schriftlich
erfolgen.

Grundsätzlich sind Handys und Smartphones nicht das Mittel der Wahl, sensible
personenbezogene Daten zu schützen. Eine
Übermittlung persönlicher Daten mittels
WhatsApp etc. wird seitens
M+T Metall+Technik GmbH nicht befürwortet und auch nicht durchgeführt.
Mit Ihrer Unterschrift am zugehörigen Blatt
„Zustimmungserklärung Datenverwendung“ stimmen Sie sowohl der vorliegenden
Datenschutzvereinbarung als auch den AGB
von M+T Metall+Technik GmbH zu. Unter
birklbauer@mt-industrieservice.at erhalten
Sie Auskunft, ob und welche Ihrer personenbezogenen Daten verarbeitet werden
und welchem Zweck die Verarbeitung dient.
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung können
Sie jederzeit widerrufen.
Alle Mitarbeiter von M+T Metall+Technik
GmbH werden regelmäßig im sicheren Umgang mit personenbezogenen und anderen
sensiblen Daten geschult und eingewiesen.
Unser Ziel ist es, Ihre Daten noch sicherer
zu machen.

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit
und danken für Ihr Vertrauen!
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Zustimmungserklärung
zur Datenverwendung

Ich, ………………………………............................……. (Name), stimme zu, dass die von mir zur Verfügung gestellten Daten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, etc.) verarbeitet werden.
Jeder Umgang mit meinen personenbezogenen Daten durch M+T Metall+Technik GmbH
wird ausschließlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Die Löschung
meiner Daten erfolgt 12 Monate nach Beendung des Geschäftsverhältnisses bzw. unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auch später.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgen auf freiwilliger Basis. Mein
Einverständnis dazu kann ich jederzeit ohne für mich nachteilige Folgen verweigern, ohne
Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich
bin darüber hinaus gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber M+T Metall+Technik
GmbH um umfangreiche Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten, die meine Person
betreffen, zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO kann ich jederzeit die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Widerruf oder Ersuchen um
Auskunftserteilung können postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermittelt werden.
Das „Informationsblatt zum Datenschutz personenbezogener Daten“ habe ich erhalten und
gelesen. Den Inhalt dieser Einwilligung habe ich verstanden.

Ort, Datum

Unterschrift

