Datenschutzerklärung
Der Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer personenbezogenen Daten ist MAK Management Anlagen- &
Kesselbau GmbH ein wichtiges Anliegen, die wir bei Geschäftsbeziehungen stets berücksichtigen.
Dementsprechend behandeln wir ihre personenbezogenen Daten vertraulich, sowie im Einklang mit
den gesetzlichen Datenschutzvorschriften (DSGVO, DSG) und dieser Datenschutzerklärung.
Verwendung von personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur erfasst wenn sie uns diese Angaben freiwillig zur
Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage oder in Form von Bewerbungsunterlagen. Wir
verwenden diese Daten ausschließlich zur Erfüllung des Zwecks, zu dem sie uns diese Daten
überlassen haben, etwa zur Beantwortung ihrer Anfragen oder zur Abwicklung etwaig geschlossener
Verträge.
Daten die in Verbindung mit einer Bewerbung stehen (z.B. Lebenslauf, Kontaktdaten usw.) werden
sofern es zu keiner sofortigen Entscheidung über eine Beschäftigung kommt, und ihrerseits nicht
dagegen widersprochen wird auf die Dauer von zwei Jahren zum Zwecke einer späteren
Berücksichtigung in Evidenz gehalten.
Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht ohne ihre vorherige
Zustimmung statt. Ausgenommen hiervon sind die für die Abwicklung von Zahlungen von ihnen
angegebenen Daten (z.B. bei Zahlung per Lastschrift ihr Name, ihre Kontonummer und ihre
Bankleitzahl bzw. die entsprechenden SEPA Daten). Wir sind berechtigt, diese Abrechnungsdaten an
einen mit dem Einzug der Vergütung beauftragten Dritten weiterzugeben. In den gesetzlichen
geregelten Fällen sind wir auf Anweisung von Behörden verpflichtet Auskunft zu erteilen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berechtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Sollten sie der Meinung sein, dass die
Verarbeitung ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, wenden sie sich bitte an uns. Sie können auch
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde) erheben.
Sicherheit, Technische und Organisatorische Maßnahmen
Wir treffen stets die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen um einen
bestmöglichen Schutz ihrer personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder nicht
rechtmäßige Löschung, Veränderung, Weitergabe zu gewährleisten sowie ihre Daten gegen Verlust
oder unberechtigte Zugriffe zu schützen. Unsere Mitarbeiter sind ausnahmslos zur Geheimhaltung
und auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Sie erreichen uns unter u.a. Kontaktdaten, Ihre Fragen zum Datenschutz beantworten wir ihnen
auch gerne per E-Mail. Wenden sie sich hierzu bitte per E-Mail an office@m-a-k.at
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