Datenschutzerklärung
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes:
MISC Computers GmbH
Hauptstraße 31
06231 Bad Dürrenberg
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz aller persönlichen Daten sehr ernst. Alle personenbezogenen
Informationen werden vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften behandelt, wie in
dieser Datenschutzerklärung erläutert.
Von uns erhobene Daten werden ausschließlich intern zur Abwicklung von Aufträgen
verwendet und, soweit dies gemäß gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist,
gespeichert.
Niemals werden von uns erhobene Daten ohne Ihre spezielle Genehmigung an Dritte
weitergegeben.
Datenübertragung im Internet, wie zum Beispiel über E-Mail, kann immer Sicherheitslücken
aufweisen. Der komplette Schutz der Daten ist im Internet nicht möglich.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Zu jedem Zeitpunkt können Sie sich über die personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Nutzen der Datenverarbeitung informieren und unentgeltlich eine
Korrektur, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen.
Dazu erteilen Sie uns bitte einen schriftlichen, persönlich unterschriebenen Auftrag.
Folgen einer Löschung:
Unsere interne Datenverarbeitung wird deutlich erschwert. Garantieabwicklungen und deren
Nachweis z.B. liegen zu 100% in Ihrer Hand.
Ausnahmen stellen die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von relevanten Dokumenten für
Unternehmen dar, ebenso die Übertragung von unternehmensrelevanten Daten, die Ihre
Daten enthalten (Rechnungen), an Finanzamt und Steuerberater.
Verschwiegenheit, Geheimhaltung
Im Rahmen unserer Dienstleistungen wird es notwendig sein, dass uns Informationen über
kundeneigene Daten zugänglich werden.
Wir verpflichten uns,
- Die erhaltenen Informationen geheim zu halten
- Diese Informationen nur solchen Mitarbeitern zugänglich zu machen, die diese unbedingt
für die Beurteilung der Situation benötigen
- Alles zu unternehmen, um eine Verbreitung dieser Informationen durch Mitarbeiter zu
vermeiden
- Die Informationen weder zu Forschungszwecken noch kommerziell auszuwerten, solange
kein entsprechender Vertrag zwischen Ihnen und uns besteht
- Sämtliche Unterlagen sowie Prüfmaterial, soweit nicht verbraucht, unaufgefordert
zurückzugeben oder zu vernichten, sobald sie nicht mehr benötigt werden
Die Verschwiegenheitsvereinbarung gilt sowohl für MISC Computers als auch für den Kunden
auch nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung kann in unregelmäßigen Abständen angepasst werden, damit
sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer Angebote.
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an
info@misc-computers.de mit dem Betreff „Datenschutz“.

Gelesen, verstanden und eingewilligt:

Bad Dürrenberg, …………….,………………….
Unterschrift

