Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) – Verhaltensregeln bei
EKOCEL
I.

Information zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der über das
Web-Formular oder per E-Mail gesendeten Korrespondenz

Wir teilen mit, dass EKOCEL Sp. z o.o., mit Sitz in Rekowo Górne, ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, eingetragen ins
Unternehmensregister beim Amtsgericht Danzig, XVIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter
Nummer 0000129696, für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist.
Zweck, Rechtsgrundlage, Zeitraum der Datenverarbeitung
Korrespondenz via E-Mail oder Web-Formular, welche nicht mit dem Vertragsabschluss oder der Vertragsausführung
verbunden ist
Im Falle der Korrespondenz, die nicht mit dem Abschluss von Verträgen, der Erbringung von Dienstleistungen
oder den abgeschlossenen Verträgen verbunden ist, werden personenbezogene Daten aus dem Kontaktformular
und den E-Mails nur zur Beantwortung der Schreiben, Erledigung des Anliegens und zur Kontaktaufnahme zu
diesem Zweck verarbeitet. Die Bereitstellung der Daten im Formular ist freiwillig, jedoch für die oben genannten
Zwecke erforderlich. Werden diese Daten nicht angegeben, kann die Antwort nicht erteilt, das Anliegen nicht
erledigt und der Kontakt nicht aufgenommen werden. Die Bereitstellung zusätzlicher personenbezogener Daten
ist freiwillig und für die Erteilung der Antwort/Kontaktaufnahme nicht erforderlich. Die Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f)
der Datenschutzverordnung [RODO]), welches darin besteht, Antworten zu erteilten, das Anliegen zu erledigen
und Kontakt aufzunehmen. Wir verarbeiten die Daten nur über den Zeitraum, der dazu notwendig ist, um Antwort
zu erteilen und die Angelegenheit abschließend zu erledigen.
Korrespondenz, die mit dem Vertragsabschluss oder der Vertragsausführung verbunden ist
1.

Hängt die Korrespondenz mit der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung (z. B. Angebot) oder der Ausführung eines
Vertrages mit natürlichen Personen zusammen, werden die im Kontaktformular und in der Korrespondenz
enthaltenen personenbezogenen Daten dazu verarbeitet, um vor Vertragsschluss auf Verlangen der Person, auf
die sich die Daten beziehen, tätig werden und die berechtigten Interessen des für die Verarbeitung
Verantwortlichen, bestehend im Aufbau, Pflege und Entwicklung der Geschäftsbeziehungen, umsetzen zu können.
Die Daten können auch verarbeitet werden, um die rechtlichen Verpflichtungen des für die Verarbeitung
Verantwortlichen zu erfüllen.

2.

Ist die übersandte Korrespondenz mit der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung (z. B. Angebot) oder der
Ausführung eines Vertrages mit anderen Partnern als natürliche Personen verbunden, werden die
personenbezogenen Daten der Ansprechpersonen/Vertreter dieser Partner (Geschäftskontaktangaben)
verarbeitet, um die berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, bestehend im Aufbau,
Pflege und Entwicklung der Geschäftsbeziehungen sowie im Abschluss oder der Ausführung des Vertrags mit
dem durch diese Personen vertretenen Partner, umsetzen zu können. Die Daten können auch verarbeitet werden,
um die rechtlichen Verpflichtungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu erfüllen.
Die Bereitstellung der im Formular geforderten Daten ist in beiden Fällen freiwillig, jedoch für die oben genannten
Zwecke erforderlich. Die Nichtbereitstellung solcher Daten kann dazu führen, dass das Anliegen, auf das sich die
Korrespondenz bezieht, nicht erledigt werden kann. Die Bereitstellung zusätzlicher Daten ist freiwillig und zur
Erledigung des Anliegens nicht erforderlich.
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Falls der Grund für die Datenverarbeitung der Abschluss und die Ausführung des Vertrages ist, werden die Daten bis
zum Abschluss des Vertrages, und bei abgeschlossenem Vertrag – bis zur Beendigung der Vertragslaufzeit verarbeitet.
Werden die Daten aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet, so ist der Verarbeitungszeitraum gesetzlich
festgelegt. Erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses des für die Verarbeitung
Verantwortlichen, werden die Daten über einen Zeitraum verarbeitet, der die Verwirklichung dieses Interesses oder die
Erhebung eines wirksamen Einspruchs gegen die Datenverarbeitung ermöglicht.
Empfänger der personenbezogenen Daten können Einrichtungen sein, die IT-, Post-, Kurier- oder Rechtsdienste
erbringen.
Aufsichtsbehörde: Das Aufsichtsorgan zur Überwachung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ist der Präsident
des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten.
Die betroffenen Personen haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen folgende Rechte:
• das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, deren Korrektur und Berichtigung;
• das Recht, die Daten zu löschen;
• das Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschränken;
• das Recht auf Übertragung der personenbezogenen Daten;
• das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung;
• das Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde - dem Präsidenten des Amtes für den
Schutz personenbezogener Daten;
• wenn die Grundlage für die Verarbeitung die Einwilligung ist – das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.
Kontakt. Meldung der Forderungen, die mit der Umsetzung der Rechte verbunden sind
Der Antrag zur Umsetzung der Datenrechte der betroffenen Personen kann eingereicht werden:
•
•
•

schriftlich an die folgende Adresse: EKOCEL Sp. z o.o. ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo;
per E-Mail an die folgende Adresse: ochrona.danych@ekocel.pl;
am Sitz der EKOCEL Sp. z o.o. – ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo.

II. Arbeit
Wir suchen Menschen, die sich durch Offenheit, Enthusiasmus, Flexibilität und die Fähigkeit auszeichnen, andere zu
überzeugen und zu inspirieren. Wenn Sie hoch engagiert sind und den Wunsch haben, neue Kompetenzen zu
entwickeln und aufzubauen, laden wir Sie ein, sich für die folgenden Stellen zu bewerben.
Treten Sie unserem Team bei und senden Sie uns Ihre Bewerbung. In den über die Applikation und per E-Mail
gesendeten Dokumenten (z.B. Lebenslauf, Bewerbungsschreiben) fügen Sie bitte die folgende Datenschutzklausel ein:
„Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch EKOCEL Sp. z o.o., einschließlich der zusätzlichen
personenbezogenen Daten (z.B. Foto, Hobbies), für Zwecke des Einstellungsverfahrens zu“.
Wenn Sie an Einstellungsverfahren interessiert sind, die wir in Zukunft führen können (künftige Einstellungsverfahren),
fügen Sie bitte im Lebenslauf/Bewerbungsschreiben die folgenden Klauseln ein:
„Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch EKOCEL Sp. z o.o. für Zwecke der künftigen
Einstellungsverfahren zu.“
„Ich bin damit einverstanden, dass man mich über künftige Einstellungsverfahren an die angegebenen Kontaktadressen,
einschließlich der E-Mail-Adresse, informiert.“
Informationen zu personenbezogenen daten im einstellungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche, Kontakt
Wir teilen mit, dass EKOCEL Sp. z o.o., mit Sitz in Rekowo Górne, ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, eingetragen ins
Unternehmensregister beim Amtsgericht Danzig, XVIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der
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Nummer 0000129696, für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist. In allen
Angelegenheiten, die mit Ihren personenbezogenen Daten verbunden sind, können Sie sich an die oben angegebene
Adresse (Sitz) sowie an die E-Mail-Adresse: ochrona.danych@ekocel.pl wenden.
Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Einwilligung der betroffenen Person
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) Datenschutzverordnung [RODO]). Die Daten werden für Zwecke des aktuellen
Einstellungsverfahrens und im Falle Ihrer ausdrücklichen und freiwilligen Zustimmung auch für Zwecke der künftiger
Einstellungsverfahren erhoben. Die personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der
Datenschutzverordnung [RODO], dem Arbeitsgesetzbuch und anderen gesetzlichen Bestimmungen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten verarbeitet.
Freiwilligkeit der Datenbereitstellung, Konsequenzen der Nichtbereitstellung der Daten
Die Bereitstellung der Daten in dem durch das Arbeitsgesetzbuch vom 26. Juni 1974 und durch allgemein geltende
Rechtsvorschriften festgelegten Umfang ist freiwillig, jedoch für das Einstellungsverfahren notwendig. Die
Bereitstellung von Daten, die über den im Arbeitsgesetzbuch und in anderen geltenden Rechtsvorschriften
festgelegten Umfang hinausgehen (z.B. Hobbies, Foto), ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf den Verlauf des
Rekrutierungsprozesses.
Zeitraum der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden während des aktuellen Einstellungsverfahrens verarbeitet. Falls Sie die
Zustimmung erteilt haben, über künftige Einstellungsverfahren informiert zu werden, werden Ihre personenbezogenen
Daten nicht länger als zwei Jahre ab dem Tag ihrer Bereitstellung verarbeitet.
Empfänger der Daten
Empfänger der personenbezogenen Daten sind z. B. der Security-Dienst des für die Verarbeitung Verantwortlichen,
sowie Einrichtungen, die für ihn IT-, Rechts-, Arbeitsmedizin-, Post- oder Kurierdienste erbringen.
Sie haben das Recht:
• auf Zugang zu ihren Daten, deren Korrektur und Berichtigung;
• die Daten zu löschen und die Datenverarbeitung zu beschränken – im gesetzlichen Umfang;
• auf Übertragung der Daten;
• auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung – im gesetzlichen Umfang;
• bei der Aufsichtsbehörde - dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten – eine
Beschwerde einzureichen;
Das Recht auf Widerruf der Einwilligungen
Die erteilten Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden, sofern der Widerruf die Rechtmäßigkeit der
vorherigen Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt. Die Widerrufserklärung muss dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen schriftlich übermittelt werden. Falls die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten per
E-Mail gesendet wurde, kann sie auch per E-Mail an die Adresse: rekrutacja@ekocel.pl oder ochrona.danych@ekocel.pl
widerrufen werden.

III. Information zur verarbeitung personenbezogener daten im zusammenhang
mit einer korruptionsanzeige
Für die Verarbeitung Verantwortlicher
Für die Verarbeitung der Daten ist EKOCEL Sp. z o.o. mit Sitz in Rekowo Górne, ul. Nowa 8,
84-123 Połchowo, Nr. im Unternehmenregister (KRS) 0000129696, verantwortlich.
In allen Angelegenheiten, die mit personenbezogenen Daten verbunden sind, können Sie sich an die oben
angegebene Adresse des Verantwortlichen sowie an die E-Mail-Adresse: ochrona.danych@ekocel.pl wenden.
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Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten. Folgen der Nichtbereitstellung der Daten.
Personenbezogene Daten, die in der Anzeige per E-Mail oder durch Einwurf in den Kasten am Sitz des für die
Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt werden, werden zum Zwecke der Überprüfung der Anzeige und der
Durchführung des Klärungsverfahrens verarbeitet.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist freiwillig, jedoch kann sie für die Überprüfung der Anzeige und
Durchführung des Klärungsverfahren, darunter für die Kontaktaufnahme, erforderlich sein. Die Nichtbereitstellung
solcher Daten kann je nach den Umständen die Verwirklichung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung
Verantwortlichen an der Prüfung der Anzeige und der Durchführung des Klärungsverfahrens erschweren oder
unmöglich machen.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Einwilligung der betroffenen Person - Art. 6 Abs. 1 Buchst. a)
Datenschutzverordnung (RODO).
Verarbeitungszeitraum
Die Daten werden über einen Zeitraum verarbeitet, der erforderlich ist, um die Anzeige zu überprüfen und das
Klärungsverfahren durchzuführen, jedoch nicht länger als bis zum Widerruf der Einwilligung.
Empfänger von Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt mit, dass die bereitgestellten Daten gemäß den geltenden
Rechtsvorschriften an die zuständigen staatlichen Behörden weitergeleitet werden können.
Aufsichtsbehörde: Das Aufsichtsorgan zur Überwachung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ist der Präsident
des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten.
Datenrechte
Die betroffenen Personen haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen folgende Rechte:
• das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, deren Korrektur und Berichtigung;
• das Recht, die Daten zu löschen;
• das Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschränken;
• das Recht auf Übertragung der personenbezogenen Daten;
• das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung;
• das Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde - dem Präsidenten des Amtes für den
Schutz personenbezogener Daten;
• wenn die Grundlage für die Verarbeitung die Einwilligung ist – das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann sowohl durch Übersendung einer
schriftlichen Erklärung an die Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen als auch an die E-Mail-Adresse
ochrona.danych@ekocel.pl widerrufen werden.
Kontakt. Meldung der Forderungen, die mit der Umsetzung der Rechte verbunden sind
Ein Antrag zur Umsetzung der Datenrechte der betroffenen Personen kann eingereicht werden:
•
•
•

schriftlich an die folgende Adresse: EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo;
per E-Mail an die folgende Adresse: ochrona.danych@ekocel.pl;
am Sitz der EKOCEL Sp. z o.o. – ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo.
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