Datenschutz-Bestimmungen
Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch
TEPPOD S.A.

Administrator
Der Administrator Ihrer Daten ist die Firma TELPOD S.A. mit Sitz in Skawina (ul.
Piłsudskiego 63A, 32-050 Skawina) eingetragen in das Unternehmerregister des
Landesgerichtsregisters, das beim Bezirksgericht Krakau Śródmieście, 12.
Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000058084
geführt wird ( REGON: 351560840, NIP: 6792525921, Kapitalgesellschaft in Höhe
von 1.100.000,00, E-Mail: telpod@telpod.pl
Der Administrator wird Ihre personenbezogenen Daten nur und ausschließlich zur
Umsetzung seiner in dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen eigenen Zwecke und
nur für die Bedürfnisse des Administrators an Dritte weitergeben. Diese Daten
werden nicht zur Erreichung der Ziele Dritter verwendet. Die Empfänger der Daten
sind Unternehmen, die Hosting- und Positionierungsdienste anbieten und
Werbekampagnen für den Datenadministrator durchführen.

Persönliche Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen.
Wir erheben personenbezogene Daten:
- automatisch während Ihres Besuchs auf der Website, zB IP-Adresse, Domainname,
Browsertyp, Betriebssystemtyp;
- wenn Sie uns über die Website und direkt kontaktieren, auch per E-Mail und
Telefon.

Zweck der Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen, werden verarbeitet:
1.soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung elektronisch erbrachter
Leistungen und zur Erfüllung Ihrer Anfragen erforderlich ist,
2.zur Durchführung des Einstellungsverfahrens (Datenerhebung im
Bewerbungsformular),

3.um den Newsletter-Dienst bereitzustellen,
4.um den Inhalt der Website und Anzeigen an Ihre Bedürfnisse und Interessen
anzupassen,
5. Vornahme von Maßnahmen, die es uns ermöglichen, unsere Dienstleistungen zu
verbessern und bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse auszurichten,
6.für Zwecke, die sich aus berechtigten Interessen des Administrators ergeben,
einschließlich Marketing und Werbung für die eigenen Dienste des Administrators.

Wie die erhobenen Daten verwendet werden
Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig, jedoch kann die fehlende
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns dazu führen,
dass wir Ihnen Dienstleistungen gemäß den von uns definierten Zwecken nicht
erbringen können.

Ihre Daten werden verarbeitet, bis eine Grundlage für ihre Verarbeitung besteht, dh
bei einer Einwilligung bis zum Ablauf ihrer Verarbeitung, ihrem Widerruf, ihrer
Einschränkung oder anderen diese Einwilligung einschränkenden Maßnahmen und
wenn die Datenverarbeitung im berechtigten Interesse von des Administrators, dh bis
zum Bestehen dieses berechtigten Interesses.

Die im Bewerbungsformular hinterlassenen personenbezogenen Daten werden für
einen Zeitraum von 6 Monaten oder bis zu einem möglichen Widerspruch der
betroffenen Person verarbeitet. Für zukünftige Einstellungszwecke muss das
Formular nach Ablauf der angegebenen Frist erneut ausgefüllt werden. Die
betroffene Person hat das Recht, über das aktive Bewerbungsformular oder an die
Adresse telpod@telpod.pl auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu
ändern oder zu löschen.

Das Abonnement des Newsletters kann jederzeit durch Klicken auf den Link
"Abmelden" am Ende jedes versendeten Newsletters oder durch Senden einer EMail mit Rücktritt an telpod@telpod.pl von einer Person erhoben wird, auf die sich die
Daten beziehen. Die betroffene Person hat das Recht, auf ihre personenbezogenen
Daten zuzugreifen, sie zu ändern oder zu löschen.

Die im Anfrageformular angegebenen personenbezogenen Daten werden bis zu
einem etwaigen Widerspruch der betroffenen Person bzw. bis zur Erledigung der
Aufgabe im Zusammenhang mit der abgeschickten Anfrage verarbeitet. Die
betroffene Person hat das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen,
indem sie eine E-Mail an die Adresse telpod@telpod.pl sendet.

Die automatisiert verarbeiteten personenbezogenen Daten, einschließlich der
Profilerstellung, haben keine rechtlichen Auswirkungen auf Sie und haben keinen
Einfluss auf Ihre Situation.

Ihre personenbezogenen Daten werden in einer Datenbank gespeichert, in der
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen wurden, um den Schutz der
verarbeiteten Daten einschließlich der Website-Sicherheit durch das SSL-Protokoll
zu gewährleisten. Nur vom Datenverwalter autorisierte Personen haben Zugriff auf
die Datenbank.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien / IT-Daten, die in Dateien gespeichert und auf
Endgeräten (Computer, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden.
Auf der Website www.telpod.pl verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien,
um Daten zu sammeln, um:
- Profilerstellung von geteilten Inhalten und Anzeigen
- Analyse des Verkehrs auf unserer Website
- Statistiken erstellen
- Anpassung des Inhalts der Seiten der Website an die Präferenzen des Benutzers
- Optimierung der Nutzung unserer Website
Das Speichern von Cookies und der Zugriff auf die darin enthaltenen Informationen
erfordert die Zustimmung des Benutzers.

Das Schutzniveau gegen Cookies kann in Ihrem Webbrowser eingestellt werden –
bis hin zur vollständigen Blockierung von Cookies. Dies erhöht die Sicherheit und
den Datenschutz, kann aber auch die Ausführung einiger Funktionen verhindern.

Deine Kräfte

In Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen haben Sie das Recht, den
Administrator aufzufordern, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese
zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, dieser
Verarbeitung zu widersprechen, Daten zu übertragen, eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einzureichen, zurückzuziehen Zustimmung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten.

Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, können Sie diese jederzeit
widerrufen.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, die vorstehende Datenschutzerklärung durch die
Veröffentlichung einer neuen Datenschutzerklärung auf unserer Website zu ändern.

