Sehr geehrter Kunde,
am 25.05.2018 ist die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) rechtswirksam geworden.
Damit wird nicht nur der Datenschutz in Europa vereinheitlicht und standardisiert, sondern es werden in Verbindung mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz vor allem Ihre Rechte gestärkt.
Für uns standen und stehen folgende Prinzipien im Vordergrund:
1. Transparenz, Rechtmäßigkeit und Fairness
2. der Grundsatz Treu und Glauben
3. Zweckbindung, so viel wie nötig, so wenig wie möglich
4. Integrität und Vertraulichkeit
Wie viele andere Unternehmen auch haben wir uns erneut Gedanken über die Prozesse gemacht,
bei denen Ihre Daten in unseren Abläufen aufgenommen, gespeichert und genutzt werden. Der
Schutz der Personen bezogenen Daten wurde und wird von uns mit der Verpflichtungserklärung
nach BDSG schon bei der Einstellung der Mitarbeiter gewährleistet.
Nach folgenden Maßgaben werden Ihre Daten bei OWL Umweltanalytik geschützt:
1.1. Personen bezogene Daten werden von OWL Umweltanalytik ausschließlich im Rahmen
der Zweckbestimmung eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses erhoben und gespeichert.
1.2. Angaben über Alter, Gesundheit, ethnische Herkunft, religiöse, politische und/oder Welt
anschauliche Überzeugungen, die Angehörigkeit zu Gewerkschaften, politischen Parteien
und Vereinen sowie über die sexuelle Orientierung werden grundsätzlich nicht erhoben.
Sollten über derartige Informationen Kenntnisse vorliegen, so werden diese weder schriftlich noch Daten technisch fixiert. Angaben über das Geschlecht werden nur im Zusammenhang mit der korrekten Anrede gespeichert.
1.3. Personen bezogene Daten stehen unter dem Erlaubnisvorbehalt, dass sie durch Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt oder angeordnet wurden oder der Betroffene seine Einwilligung dazu erklärt hat.
1.4. Die Erhebung und Speicherung von Personen bezogenen Daten durch OWL Umweltanalytik GmbH dient ausschließlich der Sicherung eines ordnungsgemäßen Betriebs und der
Abwicklung der Kundenaufträge. Die Aufnahme, Speicherung, Änderung und Löschung
Personen bezogener Daten darf nur und ausschließlich von Mitarbeiter der OWL Umweltanalytik GmbH vorgenommen werden, die die Berechtigung besitzen, in der Datenbank
OWL UIS neue Kunden anzulegen bzw. Kundendaten zu ändern.
1.5. Die Anzahl an Personen mit dieser Berechtigung ist geringer als 10, so dass die Benennung eines Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich ist.
1.6. Jeder Kunde kann das Recht auf unentgeltliche Auskunft oder Löschung seiner Personen
bezogenen Daten durch schriftliche Anfrage an die Geschäftsführung wahrnehmen. Die
Löschung von Daten aller Art steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Archivierungspflicht für die in hoheitlichem Auftrag durchgeführten Leistungen.
1.7. Die Weitergabe aller einschl. Personen bezogener Daten an vertragliche eingebundene
Kooperationspartner und Behörden erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn eine Autorisierung in schriftlicher Form vorliegt.
1.8. Die Sicherheit aller bei OWL Umweltanalytik gespeicherten Daten ist gewährleistet. Die
verschlüsselte Datenbank OWL UIS ist nur intern und nur durch autorisierte Mitarbeiter
zugänglich. Die Website www.owlumwelt.de erfasst und speichert keine Personen bezogenen Daten in einer Form, die von OWL Umweltanalytik GmbH zu nutzen wären.
Unsere allgemeine Datenschutzerklärung finden sie unter diesem Link:
http://owlumwelt.de/datenschutz.html
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