Information über die DSGVO-Konformität der Fa. WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.
1. Von unserer Gesellschaft ergriffene Maßnahmen


Die Verarbeitungs- und Auftragsverarbeitungstätigkeiten, die im Zuge der Erbringung
von Dienstleistungen unserer Gesellschaft durchgeführt werden, erfolgen in jedem Fall
nach den Bestimmungen der DSGVO und den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen. Wir verfügen über die Datenschutzvorschriften bzw. -hinweise, die im
Zusammenhang mit unseren Verarbeitungs- und Auftragsverarbeitungstätigkeiten
benötigt werden. Beim Umgang mit Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten und bei der Verarbeitung bzw. Auftragsverarbeitung von Daten führen wir die
laut DSGVO geforderten Verzeichnisse und Dokumentationen.



Unsere Gesellschaft hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Zuverlässigkeit
von sämtlichen Angestellten, Tochtergesellschaften und Subunternehmern
(nachfolgend gemeinsam Angestellte genannt), die an der Verarbeitung und/oder
Auftragsverarbeitung von personenbezogenen Daten beteiligt sind, zu gewährleisten.
Wir bestätigen, dass die Gesellschaft die von ihr verarbeiteten und/oder
auftragsverarbeiteten personenbezogenen Daten ausschließlich Angestellten
zugänglich macht, (i) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zu diesen brauchen; und
(ii) die in Bezug auf solche personenbezogenen Daten den erforderlichen gesetzlichen
und/oder vertraglichen Verpflichtungen unterliegen. Für die Tätigkeit ihrer Angestellten
übernimmt die Gesellschaft eine umfassende Haftung.



Unsere Mitarbeiter werden und wurden im Zusammenhang mit der Einführung der
DSGVO über die Aufgaben und Pflichten zur Verarbeitung und Auftragsverarbeitung
von personenbezogenen Daten unter Hinzuziehung eines externen Sachverständigen
geschult. Wir bilden uns und unsere Mitarbeiter stets weiter, damit wir bei der
Durchführung von Verarbeitungs- und Auftragsverarbeitungstätigkeiten unserer
Gesellschaft die gesetzlich festgelegten Anforderungen lückenlos erfüllen.

2. Unsere Gesellschaft als Auftragsverarbeiter


Als Ergänzung zu sämtlichen Verträgen, die eine Tätigkeit zum Gegenstand haben, die
sich auf die Auftragsverarbeitung von personenbezogenen Daten richtet, schließen wir
einen
umfassenden,
den
DSGVO-Vorschriften
entsprechenden
Auftragsverarbeitungsvertrag mit unseren Auftraggebern, Kunden und Partnern ab
(nachfolgend gemeinsam Auftraggeber genannt).



Nach den Bestimmungen der DSGVO und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
setzen wir nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers weitere
Auftragsverarbeiter ein. Über die Person und die Tätigkeit dieser bzw. alle wesentlichen
Umstände im Zusammenhang mit der weiteren Auftragsverarbeitung wird der
Auftraggeber im Vorfeld informiert. Von diesen weiteren Auftragsverarbeitern erwarten
wir dieselben Anforderungen und Pflichten, die auch unsere Gesellschaft gegenüber
dem Auftraggeber eingeht. Für den Einsatz von weiteren Auftragsverarbeitern und
deren Tätigkeit zur Auftragsverarbeitung haften wir genauso wie für die eigene.



Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten an Drittländer, es sei denn, der
Auftraggeber hat seine vorherige Zustimmung erteilt und der weitere
Auftragsverarbeiter gewährleistet das von der DSGVO geforderte Schutzniveau
entsprechend den in der DSGVO festgelegten Bedingungen in einer angemessenen
Weise.
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Bei der von uns durchgeführten Auftragsverarbeitung handeln wir in jedem Fall nach
den Weisungen des Auftraggebers und verwenden erhaltene Daten nicht für eigene
Zwecke.



Die Daten betroffener Personen werden ausschließlich zu dem vom Auftraggeber
bestimmten Zweck verarbeitet und die vom Auftraggeber geforderten Auskünfte
werden in jedem Fall an betroffene Personen erteilt. Die Daten werden entsprechend
den Anforderungen zur Datensicherheit gespeichert und ausschließlich nach den
gesetzlichen Bestimmungen und den Weisungen des Auftraggebers gelöscht. In den
von uns abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsverträgen gehen wir (im Einklang mit
den DSGVO-Bestimmungen) unter anderem die Verpflichtung ein, angesichts der Art
der Verarbeitung den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten technischen
und organisatorischen Maßnahmen dabei zu unterstützen, seiner Pflicht zur
Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person
nachzukommen.



Erhält unsere Gesellschaft von einer betroffenen Person einen Antrag oder eine
Beschwerde im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
oder der Ausübung ihrer Rechte, wird der Antrag oder die Beschwerde unverzüglich,
unter Darstellung von so vielen Einzelheiten wie möglich an den Auftraggeber
weitergeleitet.



Bei Bestehen einer Löschpflicht handeln wir jeweils nach dem mit dem Auftraggeber
abgeschlossenen Vertrag und den Weisungen des Auftraggebers. Der Löschvorgang
gestaltet sich in jedem Fall so, dass die Daten aus sämtlichen von uns verwendeten
Datenbanken gelöscht bzw. vernichtet werden.



Bei
unserer
Gesellschaft
sind
Verfahrenanweisungen
für
DatenschutzFolgenabschätzungen und ein Folgenabschätzungskonzept in Geltung. Bei
Notwendigkeit einer Folgenabschätzung handeln wir in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber.



Unsere Gesellschaft verfügt über Richtlinien im Bereich Informationssicherheit und IT.
Diese legen die Regeln und Aufgaben fest, die für die sichere Speicherung
personenbezogener Daten als Grundlage dienen. Im Bereich Datensicherheit werden
alle Maßnahmen getroffen, die geeignet sind, den Schutz von verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. So sorgen wir bei der Ausführung von
Aufgaben für die Sicherheit der von uns verarbeiteten und gespeicherten Daten und
ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen bzw. erarbeiten
Verfahrensregeln, die zur Durchsetzung des Schutzes von Daten und Geheimnissen
erforderlich sind. Wir schützen die von uns gespeicherte und verarbeitete Datenbank
gegen unbefugten Zugang, beabsichtigte oder unbeabsichtigte Veränderung,
Offenlegung, Löschung, Beschädigung und Vernichtung.



Unsere Gesellschaft verfügt über eine Verfahrensordnung und Satzung zum Umgang
mit Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. In jedem Fall, wenn wir eine
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten feststellen, melden wir diese dem
Auftraggeber unverzüglich, ergreifen alle erforderlichen oder empfohlenen
Abhilfemaßnahmen und arbeiten mit dem Auftraggeber bei allen seinen
gerechtfertigten und rechtmäßigen Bemühungen zur Vermeidung, Abmilderung oder
Behebung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zusammen.
Zudem wird über Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten eine
Dokumentation geführt.
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