Datenschutzrichtlinie von «Wortex» GmbH.

«Wortex» GmbH ist sich des Vertrauens bewusst, dass Sie uns entgegenbringen.
Aus diesem Grund möchten wir Sie umfassend über unseren Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten informieren. Insbesondere möchten wir Sie darüber
informieren, welche Daten während Ihres Besuchs und/oder der Nutzung unserer
Webseite und unserer Onlinedienste erhoben werden und welcher Nutzung diese im
Detail unterliegen.
Soweit wir auf andere Weise personenbezogene Daten von Ihnen erhalten haben (z. B.
per E-Mail oder unaufgefordert), gilt auch die folgende Datenschutzerklärung. Wir
verwenden auf unserer Webseite verschiedene Techniken, um die Benutzerfreundlichkeit,
Effektivität und Sicherheit zu verbessern.In diesem Zusammenhang kann die
Datenerfassung durch uns oder von uns beschäftigte und beauftragten Dritten
(technischen Dienstleistern) erfolgen.
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Definitionen
●
●
●
●

Unternehmen - bedeutet «Wortex», ein eingetragenes Unternehmen.
DSGVO - bezeichnet die Allgemeine Datenschutzverordnung.
Verantwortliche Person - bedeutet Violetta Chernik.
Systemregister - bezeichnet ein Register aller Systeme oder Kontexte, in denen
personenbezogene Daten vom Unternehmen verarbeitet werden.

1. Datenschutzgrundsätze
Das Unternehmen verpflichtet sich, Daten gemäß seinen Verantwortlichkeiten laut der
DSGVO zu verarbeiten.
Artikel 5 der DSGVO schreibt vor, dass personenbezogene Daten erforderlich sind:
● Rechtmäßig, fair und transparent in Bezug auf Einzelpersonen verarbeitet.
● Für bestimmte, explizite und legitime Zwecke gesammelt und nicht in einer Weise
weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist. Eine
Weiterverarbeitung zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen
Zwecken gilt nicht als mit den ursprünglichen Zwecken unvereinbar.
● Angemessen, relevant und auf das beschränkt, was für die Zwecke, für die sie
verarbeitet werden, erforderlich ist.
● Genau und gegebenenfalls auf dem neuesten Stand gehalten. Es müssen alle
angemessenen Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten, die unter Berücksichtigung der Zwecke, für die sie
verarbeitet werden, ungenau sind, unverzüglich gelöscht oder korrigiert werden.
● In einer Form aufbewahrt werden, die es ermöglicht, betroffene Personen nicht
länger zu identifizieren, als dies für die Zwecke erforderlich ist, für die die
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Personenbezogene Daten können
für längere Zeiträume gespeichert werden, sofern die personenbezogenen Daten
ausschließlich zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen
Zwecken verarbeitet werden, sofern die von der DSGVO geforderten

entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Freiheiten des Einzelnen getroffen werden.
● und auf eine Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor
unbefugter oder rechtswidriger Verarbeitung sowie vor versehentlichem Verlust,
Zerstörung oder Beschädigung, unter Verwendung geeigneter technischer oder
organisatorischer Maßnahmen.
2. Allgemeine Bestimmungen
● Diese Richtlinie gilt für alle vom Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen
Daten.
● Die verantwortliche Person übernimmt die Verantwortung für die fortlaufende
Einhaltung dieser Richtlinie durch das Unternehmen.
● Diese Richtlinie muss mindestens einmal jährlich überprüft werden.
● Das Unternehmen registriert sich beim Büro des Informationskommissars als
Organisation, die personenbezogene Daten verarbeitet.
3. Rechtmäßige, faire und transparente Verarbeitung
● Um sicherzustellen, dass die Verarbeitung der Daten rechtmäßig, fair und
transparent ist, führt das Unternehmen ein Systemregister.
● Das Systemregister wird mindestens einmal jährlich überprüft.
● Einzelpersonen haben das Recht, auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen, und
solche an das Unternehmen gerichteten Anfragen werden rechtzeitig bearbeitet.
4. Rechtmäßige Zwecke
● Alle vom Unternehmen verarbeiteten Daten müssen auf einer der folgenden
rechtlichen Grundlagen erstellt werden: Zustimmung, Vertrag, rechtliche
Verpflichtung, Lebensinteressen, öffentliche Aufgaben oder berechtigte Interessen.
● Das Unternehmen muss die entsprechende Rechtsgrundlage im Systemregister
vermerken.
● Wenn die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung verwendet
wird, muss der Einwilligungsnachweis mit personenbezogenen Daten aufbewahrt
werden.
● Wenn Mitteilungen an Einzelpersonen aufgrund ihrer Einwilligung gesendet werden,
sollte die Möglichkeit für die Einzelperson, ihre Einwilligung zu widerrufen, klar
verfügbar sein und Systeme vorhanden sein, um sicherzustellen, dass ein solcher
Widerruf genau in den Systemen des Unternehmens widergespiegelt wird.
5. Datenminimierung
● Das Unternehmen stellt sicher, dass personenbezogene Daten angemessen,
relevant und auf das beschränkt sind, was für die Zwecke, für die sie verarbeitet
werden, erforderlich ist.
6. Richtigkeit

● Das Unternehmen unternimmt angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass die
personenbezogenen Daten korrekt sind.
● Soweit dies für die rechtmäßige Grundlage der Datenverarbeitung erforderlich ist,
sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen
Daten auf dem neuesten Stand gehalten werden.
7. Sicherheit
● Der Zugang zu personenbezogenen Daten ist auf Personal beschränkt, das Zugang
benötigt, und es sollte eine angemessene Sicherheit vorhanden sein, um eine
unbefugte Weitergabe von Informationen zu vermeiden.
● Das Unternehmen speichert personenbezogene Daten mithilfe moderner Software
sicher. Es garantiert, dass die personenbezogenen Daten nach dem ersten
Einspruch gelöscht werden.
● Wenn personenbezogene Daten gelöscht werden, sollte dies sicher erfolgen, damit
die Daten nicht wiederhergestellt werden können.
● Geeignete Backup- und Notfallwiederherstellung-Lösungen müssen vorhanden
sein.

