
Datenschutzrichtlinie von MATCHUP sp.z o.o. 

Damen und Herren! 

Diese Datenschutzrichtlinie enthält Informationen zu den Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch MATCHUP sp.z o.o. mit Sitz in Warschau. Im Rahmen des Einstiegs 
in MATCHUP sp.z o.o. in jede Beziehung, in deren Zusammenhang Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden.  

Die Funktionsweise dieses Dokuments ist die Erfüllung der Informationspflicht gemäß Art. 13 und 14 

DSGVO möglichst breit und präzise, beschreibt also alle Kategorien, Personen, deren Daten vom 
Unternehmen verarbeitet werden, einschließlich Personen, die die Funktionalität nutzen 

MatchUp-Anwendung, sowohl mobil als auch im Internet. Die Regeln für die Nutzung der MatchUp-
Anwendung sind in gesondertes Reglement festgelegt. 

(https://matchup.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-aplikacji-MatchUp.pdf). 
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§ 1 

https://matchup.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-aplikacji-MatchUp.pdf


Administrator 

1. Der Administrator der personenbezogenen Daten ist MATCHUP sp.z o.o. mit Sitz in Warschau, ul. 

Cybernetyki 19B, 02-677 Warschau, eingetragen im Unternehmerregister 

vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau, XIII. Wirtschaftsabteilung des Nationalregisters 

Gericht unter KRS-Nummer: 0000818275, NIP-Nummer: 5213886728 und Nummer 

REGON: 385265906 (im Folgenden: „MATCHUP“, „Administrator“ oder „wir“). 

2. In bestimmten Fällen können wir Daten auch als Empfänger oder Datenverarbeiten bearbeiten. 

§ 2 

Kontaktdetails 

Für detaillierte Informationen haben wir eine Anlaufstelle eingerichtet.  

Kontaktieren Sie uns per E-Mail, indem Sie an die folgende Adresse schreiben: kontakt@matchup.pl, 
oder indem Sie an die Adresse des eingetragenen Firmensitzes schreiben. 

§ 3 

Datenverarbeitung - Kategorien von Personen, deren Daten verarbeitet werden 

1. Benutzer der MatchUp-Anwendung (Personen, die sich in der MatchUp-Anwendung registriert 
haben - mobil oder Netz) 

Wenn Sie einer der Benutzer der MatchUp-Anwendung sind, dann: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten, um einen Vertrag zwischen uns und Ihnen abzuschließen oder zu 
erfüllen – d.h. Kontoregistrierung und Nutzung der Funktionalität der MatchUp-Anwendung, die auf 
dieser Grundlage verarbeitet werden. 

Es handelt sich insbesondere um die zur Registrierung des Accounts notwendigen Daten: E-Mail und 
Passwort, sowie Angaben zu den Abmessungen. 

Körperschaft - erforderlich, um die Hauptfunktionalität der Anwendung zu nutzen (Artikel 6 (1) (b) 
der DSGVO), andere personenbezogene Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Anwendung nicht erforderlich sind, wie z. B.: Bild im Profilfoto aufgenommene Daten, Alter etc. 
werden auf Grundlage des von Ihnen geäußerten Ausdrucks verarbeitet. 

Einwilligung, die durch Ihre ausdrückliche Handlung erfolgt - freiwillige Eingabe dieser Daten 

in der App (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). In bestimmten Fällen können wir Daten bis zum Erreichen von 
Zielen verarbeiten, die sich aus berechtigten Interessen ergeben (Artikel 6 (1) (f) der DSGVO) -  

insbesondere für statistische und analytische Zwecke. Unsere anderen legitimen Fälle 

 sind in §4 beschrieben; 

b) Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner, mit denen wir 
Vereinbarungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten  getroffen haben. Wenn Ihr 
Arbeitgeber den Zugang zu Firmenmodul kauft, nachdem Sie die von ihm erhaltene 
Identyfikationsnummer eingegeben haben, die Daten aus Ihrem Profil werden ihm zur Verfügung 
gestellt. Die Daten werden von Ihrem Arbeitgeber benötigt, damit er Kleidung mit den richtigen 
Maßen auswählen kann. Sollten Sie in die Kleidungen  in einem Geschäft, mit dem wir eine 



Vereinbarung getroffen haben (E-Commerce) kaufen, werden Ihre Daten dem Laden zur Verfügung 
gestellt, in Bezug auf diese Daten wird er  ein separater Administrator sein. 

c) Ihre Daten werden für die Vertragsdauer – also für die Dauer des Accounts in MatchUp-
Anwendung – gespeichert. 

Nach Löschung des Kontos werden die Daten spätestens 7 Tage danach anonymisiert und werden zu 
statistischen Zwecken verarbeitet. 

Die Gesetze können eine längere Datenspeicherung vorsehen, insbesondere bzgl. 

Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen, deswegen einige Ihrer Daten können  

nach Beendigung des uns bindenden Vertrages, gespeichert sein. 

 Fällen einer längeren Bearbeitungsdauer wir beschreiben die Daten in § 4; 

d) Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5; 

e) Ihre personenbezogenen Daten können in Form von analytischem Profiling verarbeitet werden, 
aber verbindliche Entscheidungen werden nicht automatisiert, das heißt, sie werden niemals ohne 
Beteiligung Mensch getroffen. 

f) Die Bereitstellung von Daten ist freiwillig, aber die Verweigerung der Bereitstellung einiger Daten 
kann Abschluss oder Erfüllung eines Vertrages (z.B. Anlegen eines Accounts oder Nutzung einer 
Anwendungsfunktionalität ) unmöglich machen. 

2. Unternehmen, die Zugriff auf das MatchUp-Unternehmensanwendungsmodul erwerben. 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke des Vertragsabschlusses oder der Vertragserfüllung – 
Zugang zum Unternehmensmodul in der Anwendung (Artikel 6 (1) (b) der DSGVO) 

 und für die Zwecke, die sich aus rechtlich berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) daraus 
ergeben – insbesondere Verarbeitung Angaben zu Ansprechpartnern. Andere Fälle unserer rechtlich 
berechtigten Interessen werden in §4 beschrieben. 

b) Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner, mit denen wir 
Vereinbarungen  über die Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen oder beauftragt haben. 

c) Ihre Daten werden für die Dauer der Vertragslaufzeit und min. 5 Jahre nach Kalenderjahresende 

, an dem die Steuerzahlungsfrist im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag abgelaufen 
ist. 

Insbesondere, im Rahmen der Untersuchung oder Abwehr von Ansprüchennen, können gesetzliche 
Vorschriften eine längere Speicherung der Daten vorsehen. 

Fälle einer längeren Datenverarbeitung beschreiben wir in § 4. 

d)  Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 



Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5; 

e) Die Bereitstellung von Daten ist eine vertragliche Anforderung. Die Verweigerung der 
Bereitstellung kann den Abschluss oder Vertragserfüllung unmöglich machen. 

f) Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Form von analytischem Profiling verarbeitet. 

3. Angestellte und Personen, die im Rahmen eines Zivilvertrags oder auf andere Weise bei MATCHUP 
sp.z o.o. beschäftigt sind. 

Wenn Sie zum Kreis unserer Mitarbeiter oder zivilrechtlich vertraglich Beschäftigten 

 oder in anderer Form gehören: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage und im Umfang von Art. 6 Abs. 1 lit. 221 des 
Arbeitsgesetzbuchs (Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO) oder zur Durchführung eines zivilrechtlichen 
Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, die dem 
Administrator obliegen (Artikel 6 (1) (c) der DSGVO). In bestimmten Fällen zur Erreichung von Zielen 
aus berechtigten Interessen (Art.6 Sek. 1 lit. f DSGVO) 

 Fälle unserer berechtigten Interessen beschreiben wir in §4. 

b)Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner, mit denen wir 
Vereinbarungen  über die Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen oder beauftragt haben. 

 
 c)Ihre Daten werden für die Dauer der Vertragslaufzeit und min. 5 Jahre nach Kalenderjahresende 

, an dem die Steuerzahlungsfrist im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag abgelaufen 
ist. 

Insbesondere, im Rahmen der Untersuchung oder Abwehr von Ansprüchennen, können gesetzliche 
Vorschriften eine längere Speicherung der Daten vorsehen. 

Fälle einer längeren Datenverarbeitung beschreiben wir in § 4. 

d) Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5; 

e) Die Bereitstellung von Daten ist eine vertragliche Anforderung, und die Verweigerung der 
Bereitstellung kann den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. 

f) Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Form von analytischem Profiling verarbeitet. 

4. Lieferanten, Auftragnehmer, Partner 

Wenn Sie uns mit Waren oder Dienstleistungen beliefern, sind Sie unser Partner oder 



Auftragnehmer: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO) und zur Wahrung rechtlich berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

Insbesondere die Verarbeitung von Daten von Kontaktpersonen.  Andere Fälle von uns 

berechtigte Interessen beschreiben wir in § 4; 

b) Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten können gehören: Vor- und Nachname, 
Telefonnummer, Adresse, E-Mail, Firmenname, NIP, REGON, Funktion / Position; 

c) Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Kurier, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner mit wem 

wir Verträge zur Beauftragung der Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen haben. 

d) Die Daten werden für einen Zeitraum von mindestens gespeichert 5 Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem sie abgelaufen ist 

die Frist für die Zahlung der Steuer im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag kann jedoch 
das Gesetz vorsehen 

Längere Datenaufbewahrung, insbesondere im Bereich der Ermittlung oder Verteidigung 

Ansprüche; Fälle einer längeren Datenverarbeitung sind in § 4 beschrieben; 

e)Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5; 

f) Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Form von analytischem Profiling verarbeitet; 

g. Die Bereitstellung von Daten ist eine vertragliche Anforderung, und die Verweigerung der 
Bereitstellung kann den Abschluss oder Vertragserfüllung unmöglich machen. 

 

 

5. Vertreter und Kontaktpersonen 

Wenn Sie der Vertreter oder die Kontaktperson sind: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erreichung des Zwecks, der sich aus rechtlich  berechtigten 
Interessen ergibt, um die Kommunikation zwischen uns und Ihnen zu ermöglichen (Artikel 6 (1) (f) 
der DSGVO) Andere Fälle unsere berechtigten Interessen beschreiben wir in § 4; 

b) Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten können gehören: Vor- und Nachname, 
Unternehmen, bei dem sie tätig sind, Zugehöriges Land, Ihre Position / Funktion, geschäftliche 
Telefonnummer, Arbeitsnummer, Mail-Adresse, Verlauf der Kontakte zwischen uns und Ihnen; 

c) Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Kurier, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner mit wem 



wir Verträge zur Beauftragung der Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen haben. 

d) Ihre Daten werden im Zeitraum, der  nötig für die Kontakhalten mit Ihnen, erforderlich ist. 

e)Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5. 

f) Die Bereitstellung von Daten ist freiwillig, aber die Verweigerung der Bereitstellung kann die 
Kommunikation verhindern. 

g) Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Form von analytischem Profiling verarbeitet; 

6. Personen, die die Dienste unserer Website besuchen oder nutzen (dieser Abschnitt gilt nicht für 
die AppWebsite, deren Verarbeitungsgrundlagen in Punkt 1 angegeben sind) 

Wenn Sie uns über unsere Website kontaktieren oder anderweitig nutzen: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erreichung des Zwecks, der sich aus berechtigten Interessen ergibt, 

die Kommunikation zwischen uns und Ihnen reibungslos abzusichern. (Artikel 6 (1) (f) der DSGVO). 
Aussagen erstellen, Analysen und Statistiken, auf Grundlage des berechtigten Interesses, für 
Verbesserung unser Angebot und unsere Dienste und deren Anpassung an Ihre Präferenzen (Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO); 

Andere Fälle unserer berechtigten Interessen sind in §4 beschrieben. 

b)  Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Kurier, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner mit wem 

wir Verträge zur Beauftragung der Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen haben. 

 

 

c) Die Daten werden für den Zeitraum gespeichert, der zur Beantwortung der gesendeten Anfragen 
erforderlich ist oder bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. 

Fälle einer längeren Datenverarbeitung sind  in §4 beschrieben. 

d) Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5. 

e) Die Angabe von Daten ist freiwillig; 

f) Wir können auch Informationen verarbeiten, die uns ermöglichen,  an Ihre Präferenzen zu 
erinnern. 

Bei der Nutzung der Website - wir verwenden "Cookies", um diese Art von Daten zu sammeln (mehr 



Informationen hierzu finden sich in §9); 

g) Ihre personenbezogenen Daten können in Form von analytischer Profilerstellung verbindlich 
verarbeitet werden, wobei die Entscheidungen sind nicht automatisiert, das heißt, sie werden 
niemals ohne menschliches Eingreifen getroffen; 

h) Es können Daten über die Nutzung unserer Website für interne statistische Zwecke und zur 
Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunikationsmethoden 

 und Funktionalität unserer Website erhoben werden, sowie IT Sicherheit. 

 In diesem Fall verwenden wir nur aggregierte Daten und wir verwenden keine Namen, E-Mail-
Adressen oder andere Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können. 

7. Arbeitssuchende 

Bei Interesse an unseren Stellen- oder Kooperationsangeboten: 

a) Wir verarbeiten Ihre Daten zum Abschluss eines Arbeitsvertrags auf der Grundlage Abs. 22 (1) §1 
des Arbeitsgesetzbuchs (Artikel 6 (1) (b) der DSGVO) oder zum Abschluss eines zivilrechtlichen 
Vertrages (Artikel 6 (1) (b) der DSGVO) Außerdem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
aus berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) gemäß §4; 

b) Wenn Sie an späteren Rekrutierungen teilnehmen oder in die Dokumente Bewerbungsdaten, die 
als sensible Daten gelten, uns mitteilen, werden sie auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) verarbeitet. 

.Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Eine Entnahmekompatibilität wird 
Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der vor ihrem Widerruf durchgeführten Verarbeitung nicht 
erwartet; 

c) Empfänger von Daten können Stellen sein, die uns Rechts- und IT-Dienstleistungen erbringen, 

Hosting, Marketing, Kurier, Beratung und unsere anderen vertrauenswürdigen Partner mit wem 

wir Verträge zur Beauftragung der Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen haben. 

d) Die Daten werden für die Dauer einer bestimmten Einstellung gespeichert, sofern Sie dies nicht 
ausdrücklich erklären, dass stimmen Sie ihrer weiteren Speicherung zum Zwecke zukünftiger 
Rekrutierungen zu. 

Fälle eine längere Dauer der Datenverarbeitung ist in §4 beschrieben; 

e)Im Zusammenhang mit der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Auskunft und Zugriff auf Ihre 
Daten, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 
Herausgabe, Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde einzureichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau); Im Rahmen der 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Ihre Zustimmung haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zu 
widerrufen, was die Einhaltung der Gesetze bei der Verarbeitung dieser Daten vor deren Widerruf 
nicht berührt.  Ausführliche Informationen über Individualrechte finden sich in §5. 

f) Die Bereitstellung von Daten ergibt sich aus dem durch das Arbeitsgesetzbuch festgelegten Umfang 
oder ist eine vertragliche Verpflichtung (im Falle einer Beschäftigung auf der Grundlage eines 
zivilrechtlichen Vertrages) und die Weigerung, sie bereitzustellen kann ein Arbeitsverhältnisses oder 
Vertragsabschluss verhindern. 

g) Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Form von analytischem Profiling verarbeitet; 

 



§ 4 

Andere Gründe für die Verarbeitung 

1. Zusätzlich zu den in §3 aufgeführten Situationen können wir  in bestimmten Fällen Ihre 

Daten auch für andere Zwecke verarbeiten. Sie können eine Verlängerung  Speicherdauer Ihrer Daten 
bedeuten. 

2. Für die Zwecke, die zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind (Artikel 6 
(1) (c DSGVO), verarbeiten wir Ihre Daten: 

a) für die Dauer der gesetzlichen Verpflichtungen, die uns von den zuständigen Behörden auferlegt 
werden (Vorschriften, inkl Vorschriften des Steuerrechts, der Sozialversicherung etc.) 

b) für den Zeitraum, in dem bestimmte gesetzliche Bestimmungen uns zur Aufbewahrung von Daten 
verpflichten ( diese Vorschriften können eine andere Dauer der Datenspeicherung vorsehen). 

3. Darüber hinaus können wir Ihre Daten auch für andere Zwecke verarbeiten, die sich aus unseren 
Berechtigte Interessen ergeben (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): 

a) Korrespondenz und Kontakt mit Ihnen; 

b. Geltendmachung, Verteidigung und Verfolgung von Ansprüchen, einschließlich unter anderem, 
verkaufe unsere Forderungen an ein anderes Unternehmen; 

c) Werbung für das Unternehmen und unsere Dienstleistungen; 

d) Erstellung von Zusammenstellungen, Analysen und Statistiken; 

e) Aufbau einer geschäftlichen oder partnerschaftlichen Zusammenarbeit; 

f) Archivierung; 

g) Reklamationen berücksichtigen. 

4. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
verarbeitet, wenn sich Ihre Rechte und Freiheiten in bestimmten Fällen verletzt sein können. 

§ 5 

Rechtsvorschriften 

1. Das Recht, auf die hinzugefügten personenbezogenen Daten zuzugreifen und eine Kopie davon zu 
erhalten – wir gewähren Ihnen, auf Ihre Anfrage, die  Auskunft darüber zu erteilen, ob wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten. Wir sind auch verpflichtet, auf separate Forderung,  

detaillierte Informationen bereit zu stellen, d.h.: Verarbeitungszwecken, Kategorien 

personenbezogene Daten, Datenempfänger oder deren Kategorien, Dauer der Speicherung 

Ihre Daten oder Kriterien für ihre Zustimmung, Quelle der automatisierte Datenerfassung,  und die 
Folgen einer solchen Datenverarbeitung für Sie. 

Im Falle einer Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland werden wir Sie auch über die 
Sicherheit, die für die Übertragung auf Ihren Wunsch verwendet wird, informieren. 

Auf Wunsch fertigen wir auch eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten an. Es wird Ihnen im 
beliebten IT-Dateiformat zur Verfügung gestellt. Das erste Exemplar wird kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Für jede weitere können wir jedoch eine Gebühr in der von uns festgesetzten Höhe gemäß 
DSGVO  erheben 



2. Recht auf Änderung oder Ergänzung von Daten – wenn sich herausstellt, dass Ihre 
personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden wir die Unstimmigkeiten korrigieren.  

Wir werden es aus eigener Initiative tun - oder wenn Sie uns davon informieren - auf Ihre Anfrage. 

3. Das Recht auf Datenlöschung, einschließlich des „Rechts auf Vergessenwerden“ – wenn 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht wünschen und wir stellen fest, dass es keine anderen 
Rechtsgrundlagen gibt, die dies ermöglichen uns Ihre Daten verarbeiten - wir werden sie aus unseren 
Datenbanken entfernen. Bitte beachten Sie jedoch dass die Löschung bestimmter Daten, uns daran 
hindern kann. Es betrifft z.B   Dienstleistungen,  in deren Zusammenhang eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich ist. 

Beispielsweise , wenn Sie die Löschung Ihrer E-Mail-Adresse verlangen, können wir Ihre Fragen nicht 
beantworten und unser Angebot nicht vorstellen. Trotz einer solchen Aufforderung 

In bestimmten Fällen können wir jedoch einige personenbezogene Daten zu den in der DSGVO 
angegebenen Bedingungen verarbeiten, aufgrund z.B. uns obliegender gesetzlicher Verpflichtungen. 

4. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – in den von der DSGVO vorgesehenen Fällen. Auf 
Ihre Anforderung wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt.  

Einfach gesagt, die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten verhindert deren 
Verwendung (außerhalb Lagerung). In diesem Fall (Einschränkung der Verarbeitung) alle anderen 
Aktivitäten auf Ihre Daten ohne  Ihrer Einwilligung sind nicht zulässig. 

5. Das Recht auf Datenübertragung – zu den in der DSGVO vorgesehenen Bedingungen können Sie 
Übertragung von personenbezogenen, gespeicherte Daten, die in einem Standarddateiformat, das 
für maschinenlesbar geeignet ist,  beantragen. 

Wenn Sie sie an einen anderen Administrator übertragen möchten,wir senden ihm direkt eine Datei 
mit Ihren personenbezogenen Daten. 

6. Widerspruchsrecht – in manchen Fällen, auch dann, wenn wir personenbezogene Daten gemäß 

geltenden Gesetzen bearbeiten (ohne Ihre Zustimmung), können Sie  verlangen, dass wir die 
Verarbeitung Ihrer Daten einstellen. Dazu müssen Sie einen Widerspruch einlegen. 

Es ist gerechtfertigt, wenn Sie nachweisen können, dass unsere rechtlich korrekte  Handlungen   Ihre 
Interessen, Rechte oder Freiheiten verletzen. 

7. Das Recht, im Einzelfall keinen automatisierten Entscheidungen unterworfen zu werden, inkl 

Profiling – Sie haben das Recht, nicht Entscheidungen unterworfen zu werden, die ausschließlich auf 
automatisierte Verarbeitung, einschließlich Profiling  beruhen und es hätte  Rechtswirkungen auf Sie. 

8. Das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen – für den Fall, dass wir Sie um Ihre Einwilligung 
gebeten haben, Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn wir keine separate 
Grundlage haben, um die Daten zu verarbeiten, werden wir personenbezogene Daten nicht mehr für 
den Zweck verwenden, für den sie bereitgestellt wurden. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass der Widerruf der Einwilligung kann verhindern,  

 Ihnen interessante Inhalte oder Informationen bereitzustellen. 

9. Das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen – wenn Sie glauben, dass 
dies auf unsere Handlungen zurückzuführen ist, Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verletzt wurden, können Sie eine Beschwerde beim Präsidenten des 
Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einreichen (ul. Stawki 2, 00-193 Warschau). 



10. Die oben aufgeführten Rechte können in bestimmten Situationen eingeschränkt sein, z. B. wenn 
wir nachzuweisen können, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Daten zu verarbeiten. 

11. Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, übermitteln Sie eine entsprechende Anfrage unter den 
in § 1 oder § 2 angegebenen Kontaktdaten. 

 
§ 6 

Datenquellen 

1. In der Regel handelt es sich bei den meisten von uns verarbeiteten Daten um Informationen, die 
Sie uns aus freiem Willen zur Verfügung gestellt haben. 

2. In einigen Fällen können wir personenbezogene Daten verarbeiten, zu denen wir in der Lage sind 

Rückschlüsse auf der Grundlage anderer Informationen von Ihnen stellen und die wir im Laufe 
unserer Beziehungen erhalten. Darüber hinaus werden diese Daten nicht länger verarbeitet, als  

für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich sind oder unverzüglich entfernt werden. 

3. Wenn wir personenbezogene Daten nicht direkt von Ihnen erhalten haben, möchten wir Sie 
darüber informieren: 

a. Die Daten wurden möglicherweise von der Person oder Organisation erhalten, die Sie als Personen 
zur Vertretung oder Kontaktaufnahme angegeben hat; 

b) bei am Rekrutierungsverfahren beteiligten Personen oder Interessenten für Aufbau einer 
Zusammenarbeit auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Vertrages - personenbezogene Daten 
könnten  von Personalagenturen oder Personalberatungsunternehmen mit denen 

wir kooperieren oder unsere Mitarbeiter (bei Bestellungen) erhalten; 

§ 7 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

1. Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den internen 
Richtlinien, Anordnungen, Verfahren und Standards zu schützen , damit personenbezogene Daten 
geschützt gegen  unbefugte Nutzung oder Zugriff, rechtswidrige Änderung, Verlust oder Zerstörung 
sind. 

2. Wir verwenden physische und logische Sicherheitsmaßnahmen  auf hohem Niveau. 

3. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger, als für den Zweck erforderlich aufbewahrt, 

gesammelt wurden, einschließlich der Notwendigkeit, gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen 
und zur Beilegung von Streitigkeiten, Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 

4. Im Rahmen der Gewährleistung der Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verpflichten wir uns dazu: 

 
a) Vertraulichkeit – wir schützen Ihre Daten vor unbeabsichtigter Weitergabe an  dritte Personen; 

b) Integrität – wir schützen Ihre Daten vor unbefugter Änderung; 

c. Verfügbarkeit – wir gewähren Zugang zu Ihre Daten nur autorisierten Personen  bei Bedarf. 

5. Ihre personenbezogenen Daten dürfen nur dann von Dritten verarbeitet werden, wenn solche 



verpflichtet sich, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für Gewährleistung der 
sichere Verarbeitung  personenbezogener Daten bereitzustellen , sowie diese Daten vertraulich 
behandeln. 

6. Jeder unserer Angestellter oder Mitarbeiter, der Zugriff auf personenbezogene Daten, hat 

entsprechende Berichtigungen und ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

7. Die personenbezogenen Daten, die Sie auf unserer Website angeben, werden durch SSL-Zertifikat 
verschlüsselt und geschützt. Es sichert und bestätigt die Datenübertragung innerhalb der Domäne 
und garantiert die Authentizität. 

 
§ 8 

Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des EWR 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht an Länder und Organisationen außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums, wenn das Gesetz möglicherweise kein angemessenes Schutzniveau 
für personenbezogene Daten bietet. 

§ 9 

Cookies 

1. Unsere Website verwendet „Cookies“. 

2. „Cookies“ sind Informationen in Form von kleinen Textdateien, die auf  Ihrem Computer, über den 
Server, gespeichert werden. 

Sie sind wichtig, weil sie es dem Server ermöglichen, dies jedes Mal die Informationen zu lesen, wenn 
sie mit einem bestimmten Computer verbunden sind. 

3. Informationen, die mithilfe von „Cookies“ gesammelt werden, müssen nicht immer 
personenbezogene Daten darstellen. Sie können jedoch verwendet werden, um Ihnen bestimmte 
Funktionen bereitzustellen. Solche Daten werden so verschlüsselt, dass unbefugter Zugriff darauf 
verhindert wird. 

4. Die zum Browsen von Websites verwendete Software ist standardmäßig zugelassen mit Option 

Platzieren von "Cookies" auf Ihren Computern - mithilfe der Browsereinstellungen 

Website haben Sie Ihr Einverständnis geteilt. 

5. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass er automatisch das Akzeptieren von "Cookies"  
blockiert oder das Abrufen von Informationen jedes Mal auf dem Gerät zeigt.  

Weitere Informationen zur Verwendung von „Cookies“ und möglichen Konfigurationen können Sie in 
den Einstellungen Ihres Browsers finden.  Einschränkungsstufe für die Dateinutzung 

„Cookies“ können die Verfügbarkeit und Funktionalität unserer Website beeinträchtigen, 

einschließlich der Möglichkeit, ihren vollen Betrieb zu blockieren. 

6. Die Website verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies: Session-Cookies 

und "persistente" Cookies. Sitzungscookies sind temporäre Dateien, die 

 bis zum Abmelden oder Verlassen auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. 



"Feste" Dateien Cookies werden auf dem Endgerät des Benutzers für die in angegebener Zeit 
gespeichert, so lange bis Cookie-Parameter  vom Benutzer gelöscht werden. 

7. Unsere Website verwendet „Cookies“, um sie korrekt konfigurieren zu können, insbesondere 

für: 

a) Anpassung des Inhalts der Website an Ihre Präferenzen; 

b. Korrekte Konfiguration ausgewählter Website-Funktionen, insbesondere Überprüfung der 
Authentizität der Browsersitzung; 

c. Wiedererkennung des Geräts und angemessene Darstellung der Website, angepasst an 

Ihre individuellen Bedürfnisse; 

d. Speichern Ihrer Einstellungen und Personalisierung der Benutzeroberfläche, z. B. in Bezug auf die 
ausgewählte Sprache oder Region; 

E. Speichern des Verlaufs der besuchten Seiten, um Inhalt und Größe zu empfehlen, sowie 

die Schriftart, das Erscheinungsbild der Website usw. 

8. In Bezug auf Informationen zu Benutzereinstellungen, die vom Google-Netzwerk (der Statistiken 
über Besuche auf der Website bereitstellt) gesammelt werden, der Benutzer kann Informationen 
resultierend aus Cookies mit dem Tool: https://www.google.com/ads/preferences/ 

anzeigen und bearbeiten. 

9. Im Ramen unserer Website können wir Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. 

Die oben genannten Daten werden für interne statistische und Entwicklungszwecke, Verbesserung 
unserer Produkte, Funktionalität unserer Websites, Dienstleistungen, Kommunikationsmethoden, 
sowie  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit verwendet. 

 In solch einer Situation verwenden wir nur aggregierte Daten und wir verwenden keine Namen, E-
Mail-Adressen oder andere Informationen, die eine direkte Identifizierung ermöglichen. 

10. In vielen Fällen ist Webbrowsing-Software (Browser) standardmäßig erlaubt  die Speicherung von 
Informationen in Form von Cookies und anderen Dateien ähnliche Technologien auf dem Endgerät 
des Nutzers. Der Benutzer kann jedoch jejeder Zeit, diese Einstellungen ändern. Wenn keine 
Änderungen vorgenommen werden, können die oben genannten Informationen verfügbar sein. 

Die Informationen werden auf seinem Endgerät gespeichert  und damit auch von uns Informationen 
auf dem Endgerät des Nutzers speichern und darauf zugreifen Information. 

11. Auf der Ebene, des vom Nutzer verwendeten Webbrowsers, ist dies beispielsweise selbstständig 
möglich Cookies zu verwalten. In den beliebtesten Browsern gehören Möglichkeiten: 

Akzeptieren von Cookies.   Es ermöglicht dem Benutzer , die Optionen angeboten von Websites 
vollständig zu nutzen; 

 individuelle Cookie-Verwaltung, 

vom Benutzer ausgewählte Websites; Festlegen von Einstellungen für verschiedene Arten von 
Cookies, zum Beispiel für das Akzeptieren von permanenten Dateien als Sitzung usw .; 

 Blockieren oder Löschen von Cookies. 

12. Umfassende Informationen sind in den Einstellungen der Software (Webbrowser) verfügbar. 



Details für Personen, die einzelne Webbrowser verwenden, einschließlich Mozilla 

Firefox, Chrome, Opera usw. 

13. Bitte beachten Sie, dass Einschränkungen oder Ausschlüsse der Verwendung von Cookies und 
ähnlichem Technologien können einige, der auf unseren Websites verfügbaren Funktionen, 
beeinträchtigen. 

14. Die Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung dieser Art von Daten ist unser berechtigtes 
Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit.1 lit. f DSGVO), die insbesondere darin bestehen, unsere Website zu 
verbessern, sowie um Sicherstellung hochwertiger Dienstleistungen und Funktionalität unserer 
Website zu leisten. 

15. Die oben in diesem Punkt angegebenen Fristen für die Speicherung personenbezogener Daten 
werden am häufigsten passieren. 

 Aufgrund der Vielzahl möglicher Situationen sind eventuelle Fragen bzgl. vorgesehene Zeiträume für 
die Speicherung personenbezogener Daten in einer bestimmten Situation, können Sie uns 
kontaktieren gemäß § 1 oder § 2. 

 
§ 10 

Schlussbemerkungen 

1. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie nach Belieben zu ändern, um sich an  

geänderte gesetzliche Vorschriften oder geltende Normen, Datenschutz oder im Zusammenhang mit 
der Erweiterung unseres Angebots anzupassen 

2. Wir werden Sie über Änderungen der Datenverarbeitung auf unserer Website (eine entsprechende 
Mitteilung) informieren. 

3. Diese Richtlinie tritt am 16. Februar 2022 in Kraft und ersetzt die vorherige. 

 


