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Informationen zur Qualitätspolitik im Datenschutz

Es ist die freiwillig erkannte Mission von Jankovics Orsolya e.v., Verantwortliche als
verantwortungsbewusstes  Unternehmen  auf  dem  Gebiet  des  Schutzes  der
personenbezogenen Daten rechtmäßige, flexible und lebensnahe Datenschutz-Garantien
für  die  Auftraggeber,  für  die  Kunden und für  andere  betroffenen Privatpersonen zu
gewähren.
Auf  dem  Gebiet  des  Datenschutzes  ist  es  unsere  höchste  Zielsetzung,  rechtliche,
organisatorische  und  IT-Lösungen  zu  verwenden,  die  die  allgemeine
Datenschutzverordnung  der  Europäischen  Union  (EU)  2016/679  (die  sogenannte
„GDPR”)  sowie  die  ungarischen  gesetzlichen  Vorschriften  erfüllen,  wodurch  beim
Unternehmen  die  Rechte  und  Interessen  von  Auftraggebern,  Partnern,  Mitarbeitern,
natürlichen  Personen  und  Privatpersonen  zum  Tragen  kommen,  die  mit  dem
Unternehmen  interne  oder  auch  externe  Beziehungen  pflegen.  Zu  unseren
grundlegenden Zielen gehört, dass die Sicherheit unserer Daten-Management-Prozesse
und  Transaktionen  ein  hohes  Niveau  aufweist  und  wir  damit  in  unserer
Informationsgesellschaft  auf dem jetzigen Stand der technologischen Entwicklung so
viel  wie möglich dafür tun können, um die nicht mit  100% Sicherheit  vermeidbaren
Datenschutzvorfälle abzuwehren.
Es gehört zu unseren Zielen, dass sowohl unsere Auftraggeber als auch unsere Partner
und Mitarbeiter  während unserer  Geschäftstätigkeit  verstehen und erkennen können,
dass europaweit die Bedeutung des Datenschutzes gewachsen ist und sie die Aspekte
des Daten-Managements bei den einzelnen Tätigkeiten durchschauen. Zu diesem Zweck
identifizieren und bewerten wir die einzelnen konkreten Daten-Management-Vorgänge
genau,  haben  Lösungsmethoden  für  die  Erfassung  der  Datenverarbeitungsvorgänge
entwickelt,  führen  das  erforderliche  Risiko-Management  durch  und  ergreifen
Maßnahmen für die Verringerung und Beseitigung der gefundenen Risiken.
Um dem gerecht zu werden, haben wir unsere alltägliche Arbeit verändert und unsere
Vorschriften,  Erfassungen,  Dokumentenmuster,  Antragsformulare  und
Informationsschriften  ausgearbeitet.  In  der  Zukunft  werden  wir  die  Rechte  der
Betroffenen  ständig  überwachen.  Um  diese  voll  und  ganz  einzuhalten,  führen  wir
ständig interne Schulungen durch und mit Informationsschriften machen wir alle unsere
Mitarbeiter und Partner auch die Wichtigkeit des Datenschutzes aufmerksam.

Jankovics Orsolya e.v. stellt ihre Datenflussaktivitäten wie folgt vor: 

Bezeichnung des Verantwortlichen
Name: JANKOVICS Orsolya e.v.
Sitz: 9061 Vámosszabadi, Rozmaring u. 9.
Telefon: +36 20/982-2817
E-Mail: alldasglas@gmail.com

1 Selbständige Unternehmerin
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Steuernummer: 65877423-2-28
Webseite von Jankovics Orsolya e.v.: www.alldasglas.com
Sollten  Sie  als  Anwender  Fragen  haben,  die  aus  der  vorliegenden  Mitteilung  nicht
eindeutig  beantwortet  werden,  können  Sie  in  einem  Schreiben  an  die  Adresse
alldasglas@gmail.com weitere Informationen verlangen. Wir werden Ihre Rechte und
Wünsche respektieren und Ihnen binnen der gesetzlich festgelegten 30 Tage antworten.

Systemadministrator:
Name: JANKOVICS Orsolya e.v.
Sitz: 9061 Vámosszabadi, Rozmaring u. 9.
Telefon: +36 20/982-2817
E-Mail: alldasglas@gmail.com
Steuernummer: 65877423-2-28

Hosting-Provider:
Name: MEDIACENTER HUNGARY Kft.
Sitz: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2/6.
Telefon: +36 76/575-023
E-Mail: alldasglas@gmail.com
Steuernummer: 13922546-2-03
Webseite: www.mediacenter.hu

Zweck und Prinzipien der Datenverarbeitung 

Zweck der Datenverarbeitung 
Die Datenverarbeitung bei Jankovics Orsolya e.v. beruht auf freiwilliger Zustimmung
und gesetzlicher  Ermächtigung.  Bei der Verwaltung von Daten aufgrund freiwilliger
Zustimmung  können  die  Betroffenen  ihre  Zustimmung  in  jeder  Phase  der
Datenverarbeitung  zurückziehen.  Rechtgrundlage  dafür  sind  das  angegebene  Gesetz
CII.  vom Jahre  2011  (Info  tv.)  §  5  Punkt  (1)  und  die  Datenschutzverordnung  der
Europäischen Union (GDPR).
In bestimmten Fällen wird die Behandlung, die Aufbewahrung und Weiterleitung einer
Reihe der angegebenen Daten durch gesetzliche Bestimmungen zur Pflicht, worüber wir
unsere Auftraggeber  und Partner gesondert  informieren.  Wir machen diejenigen,  die
Jankovics Orsolya e.v. Daten übermitteln, darauf aufmerksam, dass es die Pflicht der
Datenübermittler ist, die Zustimmung der Betroffenen einzuholen, wenn sie nicht ihre
eigenen personenbezogenen Daten angeben.

Prinzipien der Datenverarbeitung
Jankovics Orsolya e.v. behandelt die personenbezogenen Daten nach den Prinzipien der
Gutgläubigkeit,  der  Redlichkeit  und  der  Transparenz  sowie  nach  den  geltenden
gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der vorliegenden Informationsschrift.
Die  zur  Inanspruchnahme  der  Dienstleistungen  unbedingt  benötigten
personenbezogenen Daten verwendet Jankovics Orsolya e.v. aufgrund der Zustimmung
der betroffenen Auftraggeber und Partner ausschließlich zweckgebunden.
Die  Verantwortliche  verwaltet  die  personenbezogenen  Daten  nur  zu  dem  in  der
vorliegenden Informationsschrift  bzw. in den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
festgelegten Zweck.
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Die  Verantwortliche  gewährleistet  die  Sicherheit  der  personenbezogenen  Daten.  Sie
leitet  solche  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen  ein  und  arbeitet  die
Verfahrensregeln aus, die gewährleisten, dass die aufgenommenen, gespeicherten bzw.
bearbeiteten  Daten  geschützt  sind,  deren  zufälliger  Verlust,  die  unrechtmäßige
Vernichtung,  der  unberechtigte  Zugriff,  die  unberechtigte  Verwendung,  die
unberechtigte Veränderung und die unberechtigte Verbreitung verhindert werden. Auf
die Erfüllung dieser Pflicht macht die Verantwortliche alle Dritten aufmerksam, an die
sie personenbezogene Daten weiterleitet.
Aufgrund der  einschlägigen  Bestimmungen des  GDPR ist  die  Verantwortliche  nicht
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen.
Für die Einhaltung der Grundsätze trägt die Verantwortliche die Verantwortung.

Umfang der verwalteten personenbezogenen Daten
Wenn  Sie  sich  auf  einer  unserer  Oberflächen  registrieren,  dann  sammeln  wir  die
nachfolgend vorgestellten Daten.
Bei  allen  unseren  Dienstleistungen  nehmen  wir  die  folgenden  Daten  aus
Sicherheitsgründen auf:
– Aufgerufene Seite und Zeitpunkt des Aufrufs
– IP-Adresse

Personenbezogene Daten, die bei der Datenerfassung anzugeben sind 

Daten von Auftraggebern und Partnern
Zweck der Datenverwaltung: Kontaktaufnahme, Kontaktpflege, Verkauf usw.
Rechtsgrundlage der Datenverwaltung: Zustimmung des Betroffenen.
Umfang der verwalteten Daten:
Name,  Geburtsname,  Geburtsname  der  Mutter,  Geburtsort  und  Geburtsdatum,
Wohnort/Sitz,  Niederlassung,  Telefon,  E-Mail,  bei  Gesellschaften  Name  des
Unternehmens und Vertreter, Steuernummer.
Zur Verwaltung und Verarbeitung der Daten berechtigte Person: Jankovics Orsolya e.v.
Dauer  der  Verwaltung  der  Daten:  Sie  werden  von  der  Verantwortlichen  auf
unbestimmte Zeit oder bis zur Rücknahme der Zustimmung der Betroffenen verwaltet. 
Die  Löschung  oder  die  Änderung  der  personenbezogenen  Daten  können  wie  folgt
beantragt werden:

– auf dem Postweg,
– persönlich,
– unter der E-Mail-Adresse alldasglas@gmail. com.

Einholung  von  Angeboten  für  die  von  Jankovics  Orsolya  e.v.
vertriebenen Produkte und Dienstleistungen:
Zweck der Datenverwaltung

– Schutz der Rechte
– Identifizierung, Kontakt
– Registrierung, Erfassung der anfragenden Personen
– Vorstellen der Produkte und Dienstleistungen, Beantwortung von Fragen
– Erfüllung von gesetzlichen Pflichten
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– Geltendmachung von rechtmäßigen Geschäftsinteressen
Rechtsgrundlage der Datenverwaltung:  erfolgt aufgrund freiwilliger  Zustimmung,  die
Angabe der Daten ist allerdings durch die mit der Anmeldung erfolgende Registration
für den Vertragsabschluss Pflicht.
Umfang der verwalteten Daten: Name, E-Mail-Adresse, Firmenname, Telefonnummer,
Datum und Zeitpunkt.
Zur Verwaltung und Verarbeitung der Daten berechtigte Person: Für die Organisation
und Datenverarbeitung verantwortliche Mitarbeiter von Jankovics Orsolya e.v.
Dauer  der  Verwaltung  der  Daten:  auf  unbestimmte  Zeit,  bis  zum  Widerruf  des
Auftraggebers oder Partners.
Die  Löschung  oder  die  Änderung  der  personenbezogenen  Daten  können  wie  folgt
beantragt werden:

– auf dem Postweg, persönlich,
– unter der E-Mail-Adresse alldasglas@gmail. com.

Per  E-Mail  schicken  wir  Informationen  über  unsere  Produkte  und Dienstleistungen,
weitere Ereignisse und Neuheiten. Wenn Sie uns mitteilen,  dass Sie derartige Briefe
nicht mehr erhalten möchten, werden Ihre Daten gelöscht.

Webseite
Den Aufruf unserer Webseite protokollieren wir aus Sicherheitsgründen (IP-Adresse).

Sonstige Mitteilungen von Daten
Über  die  in  dieser  Informationsschrift  nicht  aufgeführten  Verwaltungen  von  Daten
informieren wir Sie bei der Aufnahme der Daten.

Wir  informieren  unsere  Kunden,  dass  sich  das  Gericht,  die  Staatsanwaltschaft,  die
Ermittlungsbehörde,  die  für  Ordnungswidrigkeiten  zuständige  Behörde,  die
Verwaltungsbehörde, die Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit
[Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság] bzw. mit Ermächtigung durch
gesetzliche Vorschriften andere Organe zur Erteilung von Informationen, zur Mitteilung
und  Übergabe  von  Daten  bzw.  zur  Bereitstellung  von  Schriftstücken  an  die
Verantwortliche  wenden  können.  Wenn  die  Behörde  den  genauen  Zweck  und  den
Datenumfang angegeben hat, übergibt Jankovics Orsolya e.v. an die Behörden nur die
personenbezogenen Daten in dem Maße, wie das für die Verwirklichung des Ziels des
Ersuchens unbedingt notwendig ist.

Auf der Webseite durchgeführte Webanalyse
Wir informieren Sie, dass Sie mit dem Aufruf der Webseite von Jankovics Orsolya e.v.
Ihre  Zustimmung  zur  Messung  der  Besucherzahlen  dieser  Webseite  und  zur
Beobachtung  des  Verhaltens  ihrer  Besucher,  zum Erstellen  von  Statistiken  und  zur
Effektivität ihrer Anzeigen erteilen.

Verwendung von Cookies:
Wenn  Sie  die  Webseite  www.alldasglas.com lesen,  kann  es  vorkommen,  dass  wir
Cookies  oder  ähnliche  Technologien  zur  Identifizierung  Ihres  Browsers  oder  Ihres
Computers verwenden.
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Wir  erweitern  unsere  Dienstleistungspalette  zu
Marketingzwecken:
Bei der Gestaltung und Entwicklung unserer Dienstleistungspalette verwenden wir die
von unseren  Auftraggebern  und Partnern  angegebenen  Daten  auf  Gruppenebene  für
Marketing-Aktionen. Wir führen keine individuelle Identifizierung durch. Aufgrund der
Profildaten bauen wir mit Hilfe manuell angelegter Filter Gruppen auf.

Art  und  Weise  der  Speicherung  personenbezogener  Daten,
Sicherheit der Verwaltung der Daten

Angabe der Datenverarbeiter
Die  computergestützten  Systeme  und  die  anderen  Datenaufbewahrungsorte  von
Jankovics Orsolya e.v. befinden sich am Sitz (9061 Vámosszabadi, Rozmaring u. 9.).
Jankovics Orsolya e.v. betreibt ihre Webseite selbst.

Vertrauliche Behandlung der Daten
Jankovics Orsolya e.v. behandelt die erfassten Daten vertraulich und tut alles in ihrer
Macht  stehende  für  die  Sicherheit  der  Daten.  Sie  verwendet  diese  für  die  richtige
Funktion der  Webseite  auf  die  erforderliche  Weise.  Dazu gehört  unter  anderem das
Schicken  von  E-Mails  an  die  Auftraggeber  und  Partner  an  die  angegebenen
Kontaktadressen, wobei die Nachricht über den betreffenden Provider verschickt wird.
Die personenbezogenen Daten ihrer Auftraggeber und Partner werden von Jankovics
Orsolya  e.v.  nicht  an  Dritte  zu  Marketingzwecken  weitergegeben,  verkauft  oder
ausgeliehen.  Auf  Vorladungen  und  Gerichtsbeschlüsse  hin  oder  im  Rahmen  von
juristischen Verfahren kann sie allerdings deren personenbezogene Daten und andere
einschlägige Informationen übergeben.
Außerdem kann Jankovics Orsolya e.v. ihre gesetzlich festgelegten Rechte garantieren
bzw. ausüben und sich gegen gerichtliche Ersuchen verteidigen.
Jankovics  Orsolya  e.v.  wählt  zur  sicheren  Behandlung  der  Daten  die  bei  der
Verarbeitung der Daten verwendeten IT-Instrumente so, dass die verwalteten Daten bei
dem Betrieb ausschließlich  Jankovics Orsolya  e.v.  – als  dafür  Befugte – zugänglich
sind,  die  Authentizität  der  Daten  erhalten  bleibt,  –  außer  bei  dem
Datenerfassungsverfahren – keine Änderungen der aufgenommenen Daten erfolgen und
die erfassten Daten vor unbefugten Zugriffen geschützt werden.
Die von Jankovics Orsolya  e.v. verwalteten Daten werden nach Aufforderung durch
Behörden oder Gericht und aufgrund gesetzlicher Vorschriften weitergeleitet, worüber
Jankovics Orsolya e.v. per E-Mail die Betroffenen benachrichtigt,  wenn das nicht im
Widerspruch zur behördlichen oder gerichtlichen Aufforderung oder zur einschlägigen
gesetzlichen Vorschrift steht.

Zugriff unserer Mitarbeiter zu den personenbezogenen Daten
Zu  den  Servern  mit  den  Daten  haben  nur  die  Unternehmerin  und  die  angestellten
Mitarbeiter Zugang.

Datensicherheit
Die Datensicherheit ist bei der selbständigen Unternehmerin Jankovics Orsolya in den
internen Vorschriften enthalten.
Schutz:
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Jankovics  Orsolya  e.v.  aktualisiert  jede  verwendete  Software  regelmäßig,  um  die
bekannten Angriffsflächen zu schützen.
Zugriffsschutz:
Der  physische  Zugang  zur  Infrastruktur  ist  stark  eingeschränkt.  Die  erforderliche
Identifizierung ist auf jedem Fall erforderlich.
Netzsicherheit:
Der Schutz durch eine Firewall trennt die Daten von der Außenwelt.

Dauer der Verwaltung der Daten, Weiterleitung der Daten

Dauer der Verwaltung der Daten
Wir speichern die Daten auf unbestimmte Zeit, bis zum Widerruf.

Weiterleitung der Daten
Wir  sind  befugt  und  verpflichtet,  alle  uns  zur  Verfügung  stehenden  und  von  uns
vorschriftsmäßig gespeicherten personenbezogenen Daten an die zuständigen Behörden
weiterzuleiten, wenn wir durch gesetzliche Vorschriften oder rechtskräftige behördliche
Beschlüsse zur Weiterleitung der personenbezogenen Daten verpflichtet  sind. Wegen
dieser Art der Weiterleitung der Daten sowie der sich daraus ergebenden Folgen können
die Verantwortlichen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Möglichkeiten für Rechtsmittel
Die Betroffenen (Auftraggeber, Partner, Angestellte) haben die folgenden Rechte. Auf
Anfragen antworten wir aufgrund der GDPR-Verordnung höchstens binnen 30 Tagen.
Die  Betroffenen  können  Informationen  über  ihre  von  uns  verwalteten
personenbezogenen  Daten  verlangen  und können die  Richtigstellung  oder  Löschung
dieser  Daten  über  die  Kontaktmöglichkeiten  der  Verantwortlichen  (persönlich,
schriftlich und per E-Mail an die Adresse alldasglas@gmail.com) verlangen.
Informationsersuchen per Brief können wir dann als glaubwürdig betrachten, wenn wir
aufgrund des zugeschickten Ersuchens eindeutig die Person identifizieren können. Das
per E-Mail zugeschickte Informationsersuchen betrachten wir nur dann als glaubwürdig,
wenn Sie dieses von der registrierten E-Mail-Adresse schicken. Das schließt allerdings
nicht aus, dass wir Sie vor Erteilen der Informationen aus Sicherheitsgründen auch auf
andere Weise identifizieren.

Zugriffsrecht
Die Verantwortliche erteilt höchstens binnen 30 Tagen ab Einreichen des Ersuchens die
Informationen.

Berichtigungsrecht
Sie können jederzeit schriftlich, in einem an unsere Adresse in einem Einschreiben mit
Rückantwort  geschickten  Brief,  persönlich  bzw.  per  E-Mail  an  die  Adresse
alldasglas@gmail.  com die  Richtigstellung  oder  Änderung  ihrer  personenbezogenen
Daten verlangen.

Recht auf Vergessenwerden
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Die Betroffenen können die Löschung ihrer von uns verwalteten personenbezogenen
Daten verlangen. Jankovics Orsolya e.v. ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten
ihrer Auftraggeber und Partner zu löschen, wenn:

– der Betroffene seine Zustimmung zurückzieht,
– die personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt werden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten
Die Betroffenen können verlangen, dass wir die Verwaltung ihrer personenbezogenen
Daten  einschränken,  wenn  sie  die  Genauigkeit  der  verwalteten  personenbezogenen
Daten bestreiten.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Der  Betroffene  ist  berechtigt,  die  von  ihm  der  Verantwortlichen  zur  Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten in einem entsprechenden File-Format zu erhalten
und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen weiterzuleiten.

Widerspruchsrecht
Die Rechtsmäßigkeit des Widerspruchs prüfen wir und wenn wir feststellen, dass der
Widerspruch begründet ist, stellen wir die Verwaltung der Daten ein und sperren die
verwalteten personenbezogenen Daten. Über den Widerspruch und die aufgrund dessen
ergriffenen Maßnahmen informieren wir all jene, an die die personenbezogenen Daten,
auf die sich der Widerspruch bezieht, früher weitergeleitet wurden.

Widerrufsrecht
Der Betroffene ist berechtigt, seine Zustimmung jederzeit zurückzuziehen.

Aktualisieren  von  Informationsschriften,  Verfolgen  von
Änderungen gesetzlicher Bestimmungen
Die  Informationsschrift  wird  von  der  Verantwortlichen  ständig  überprüft  und
aktualisiert,  abhängig  davon,  wie  sich  der  rechtliche  Rahmen  ändert  und  wie  die
behördlichen Erwartungen sind. Die aktuelle Informationsschrift steht auf der Webseite
von Jankovics Orsolya e. v. zur Verfügung.

Weitere Fragen/Antworten
Sie können jederzeit Aufklärung zur Verwaltung und/oder Verarbeitung der Daten per
E-Mail an die Adresse alldasglas@gmail.com. persönlich oder schriftlich verlangen.
Mit Ihren Beschwerden und Rechtsmitteln zur Verwaltung der Daten können Sie sich
direkt an die Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden:
Name: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nationale Behörde für
Datenschutz und Informationsfreiheit)
Sitz: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webseite: http://www.naih.hu
Bei Verletzung Ihrer Rechte können Sie sich an das Gericht wenden. Die Beurteilung
des  Prozesses  gehört  in  den Zuständigkeitsbereich  des  Landgerichtes.  Bei  Anfragen
informieren wir Sie über die Rechtsmittel.

Győr, den 25. Mai 2018
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