WEBSITE-RICHTLINIEN ZUM SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND DES DATENSCHUTZES

OTIS Advocaten Spanje S.L. und OTIS International Lawyers S.L.P. sind Unternehmen, in dem die Transparenz
des Informations- und Datenaustausches unerlässlich ist, um ein Vertrauensverhältnis zwischen den
Angestellten, den Lieferanten und den Kunden aufzubauen. Dabei ist der Schutz der persönlichen Daten der
jeweiligen Personen, die diese zur Verfügung stellen, von höchster Bedeutung. Aufgrund dessen möchten wir
Sie mithilfe dieser Datenschutzerklärung und den dazugehörigen Datenschutzrichtlinien darüber informieren,
wie wir diese besagten Daten sammeln und wie wir mit ihnen verfahren.
Die folgenden Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre sowie zum Datenschutz stellen die Grundlage dar, auf
deren Gültigkeit OTIS Advocaten Spanje S.L. und OTIS International Lawyers S.L.P. (Adresse: Rambla de
Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona) mit den persönlichen Daten verfährt, die uns von unseren Nutzern und
Kunden über unsere offizielle Webseite zur Verfügung gestellt werden.
Diese Richtlinien finden dann Anwendung, wenn Daten an die verantwortliche Instanz, OTIS Advocaten Spanje
S.L. und OTIS International Lawyers S.L.P., über die Kontakt- und Anmeldeformulare (Name, E-Mail-Adresse,
etc.) übermittelt und erfasst werden
WIR VERPFLICHTEN UNS ZU FOLGENDEM:







Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden und Nutzer und verarbeiten ihre Daten nur mit ihrer
ausdrücklichen Zustimmung.
Wir behandeln die persönlichen Daten, die wir benötigen, um die angeforderte Dienstleistung zu
erbringen, sicher und vertraulich und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um einen
unbefugten Zugriff Dritter sowie den Missbrauch der Daten vorzubeugen und zu verhindern.
Wir verwenden personenbezogene Daten nicht für Zwecke, für die wir nicht zuvor eine Einwilligung
eingeholt haben.
Wir geben keine persönlichen Daten an Dritte weiter oder teilen sie mit Dritten.
Wir bewahren die personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für den spezifischen Zweck, für den
sie zuvor zur Verfügung gestellt wurden, unbedingt erforderlich ist.

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR VERARBEITEN:
Auf unserer offiziellen Webseite erheben wir personenbezogene Daten für unterschiedliche Zwecke:




Anforderung von Informationen durch den Nutzer
Abonnement des Newsletters
Einsendung des Lebenslaufes aufgrund einer Bewerbung

Je nach dem individuellen Nutzungszweck, für den die Bereitstellung der Daten angefordert wird, werden nur
die unbedingt notwendigen Daten erfasst und verarbeitet.
Es ist von höchster Relevanz, dass der Nutzer sich darüber bewusst ist, zu welchem Zweck die jeweiligen Daten
erhoben werden und dass er zum Zeitpunkt der Bereitstellung der entsprechenden Daten der Erhebung,
Speicherung sowie Verwendung dieser zustimmt. Die erteilte Zustimmung kann jederzeit auf dem
entsprechenden Weg widerrufen werden, wobei die zuvor erteilte Zustimmung der betroffenen Person die
Rechtsgrundlage und Legitimation für die Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER DATEN
Der Nutzer ist für die Richtigkeit der übermittelten Daten, die er in den entsprechenden Formularen angibt,
verantwortlich. Er ist dazu verpflichtet, die Richtigkeit, Gültigkeit und Authentizität der angegebenen
persönlichen Daten sicherzustellen und verpflichtet sich ebenfalls dazu, diese auf dem neuen Stand zu halten
und ggf. zu aktualisieren bzw. zu modifizieren, falls sich Änderungen ergeben sollten.
RECHTE, DIE SIE IM HINBLICK AUF DIE BEREITGESTELLTEN PERSONENBEZOGENEN DATEN HABEN
Nach der Übermittlung der persönlichen Daten haben Sie folgende Rechte:






Fragen zu stellen und darüber informiert zu werden, wie die von Ihnen bereitgestellten Daten verarbeitet
werden. Zudem haben Sie das Recht, einen ZUGANG zu den entsprechenden Daten zu erhalten.
BERICHTIGUNG oder Löschung Ihrer Daten sowie das Erteilen von BESCHRÄNKUNGEN hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer Daten.
LÖSCHUNG der Daten.
Einlegen eines WIDERSPRUCHS bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
PORTABILITÄT der Daten.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, von diesen Rechten Gebrauch zu machen. Hierfür wenden Sie sich bitte
schriftlich an OTIS Advocaten Spanje S.L. und/oder OTIS International Lawyers S.L.P. (Adresse: Rambla de
Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona) oder schicken eine E-Mail an die folgende Adresse:
info@otisadvocaten.es.
Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der entsprechenden
Aufsichtsbehörde, in diesem Fall bei der spanischen Datenschutzbehörde, einzureichen, wenn Sie der
Meinung sein sollten, dass bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die geltende
Gesetzgebung verstoßen wurde.
DATENSICHERUNG UND -SPEICHERUNG
Wir bewahren die personenbezogenen Daten so lange auf, wie es für die Erbringung der angeforderten
Dienstleistung unbedingt erforderlich ist. Bis der Eigentümer die Löschung der bereitgestellten Daten
anfordert, werden wir diese mit entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen eine
unbefugte oder rechtswidrige Verarbeitung sowie gegen zufälligen Verlust, Zerstörung oder Beschädigung
schützen.
PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR MIT DRITTEN TEILEN
Es ist nicht vorgesehen, personenbezogene Daten an Dritte zu übermitteln. Nur wenn eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, können Daten an Dritte weitergegeben werden. Eine internationale
Datenübermittlung ist ebenfalls nicht vorhergesehen.

