RICHTLINIE ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
DER REPOS PRODUCTION UND SOMBREROS PRODUCTION
Diese Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (nachfolgend "Richtlinie") enthält die
Mindestregeln, die Repos Production und Sombreros Production (nachfolgend "Repos Production"
"Sombreros Production", "wir", "unser") in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten festgelegt
haben, so dass die Erhebung, Verwendung, Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten
auf faire, transparente und sichere Weise erfolgt.
In einigen Fällen erfüllt oder übertrifft es die wesentlichen Anforderungen der geltenden Gesetze und
Vorschriften. Es steht auch im Einklang mit den anderen spezifischen Richtlinien von Repos Production
und Sombreros Production in Bezug auf die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten,
die von jedem Unternehmen zur Deckung der spezifischen Bedürfnisse der täglichen Verarbeitung
personenbezogener Daten implementiert werden (Beispiele: Cookie-Richtlinie, spezifische Richtlinien
wie die B2C- und B2B-Personaldatenschutzrichtlinien).
Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Richtlinie und bestimmten geltenden Richtlinien oder
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder im Falle, dass die Bestimmungen
dieser Richtlinie nicht angewendet werden können, hat die geltende spezifische Richtlinie und
Gesetzgebung Vorrang.
Zu Ihrer Erleichterung finden Sie in Abschnitt 2 dieser Richtlinie eine Reihe nützlicher Definitionen.
1.

2.

Was ist der Umfang dieser Richtlinie?
1.1

Diese Richtlinie gilt für alle personenbezogenen Daten in jeglicher Form, wie z.B.
elektronische Daten, Papier- oder Diskettendokumente, sowie für jede Art von
Verarbeitung, manuell oder automatisiert, im Besitz von Repos Production und
Sombreros Production, in allen Ländern, in denen Repos Production und Sombreros
Production vertreten sind. Dazu gehören Informationen über Mitglieder von Repos
Production und Sombreros Productions, ihre Partner, Mitarbeiter, Berater, Kunden,
Verbraucher, Lieferanten, Geschäftsbeziehungen und Dritte.

1.2

Der Schutz von Minderjährigen steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen, und wir
haben verschiedene angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verhindern. Daher verarbeiten wir
keine personenbezogenen Daten von Kindern, ohne vorher ihre zahlenmäßige
Mehrheit zu überprüfen, die von Land zu Land variieren kann, oder ohne in ihrem
Namen die Zustimmung der Person einzuholen, die die elterliche Gewalt ausübt,
wenn sie unter dem Mindestalter liegt, das für die Übermittlung ihrer
personenbezogenen Daten erforderlich ist.

1.3

Diese Richtlinie gilt auch für Dritte, die Dienstleistungen für oder im Namen von Repos
Production und/oder Sombreros Production erbringen. Diese Dritten müssen
Verhaltensstandards einhalten, die mit den Grundsätzen dieser Richtlinie
übereinstimmen.

Definitionen der Begriffe

2.1

Repos Production und Sombreros Production: bezieht sich auf die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung Repos Production mit Sitz in der Rue des Comédiens, 22, 1000
Brüssel, eingetragen bei der zentralen Datenbank der Unternehmen unter der
Nummer 0863.606.935 und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sombreros
Production mit Sitz in der Rue des Comédiens, 22, 1000 Brüssel, die bei der zentralen
Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0535.709.224, vertreten durch
Herrn Thomas PROVOOST, als gemeinsame Datenverantwortliche eingetragen ist.

2.2

Dritte: bezieht sich auf einen Dritten oder Geschäftspartner, dem von Repos
Production und/oder Sombreros Production oder im Namen von Repos Production
und/oder Sombreros Production personenbezogene Daten anvertraut werden, wie
z.B. Lieferanten, Subunternehmer der ersten Stufe oder mehr oder Lieferanten
anderer Arten von Dienstleistungen.

2.3

Betroffene Person: bezieht sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person,
deren personenbezogene Daten von Repos Production und Sombreros Production
verarbeitet werden.

2.4

Informierte Zustimmung: bezieht sich auf jeden freiwillig gewährten und
informierten Hinweis auf die Zustimmung der Person, die mit der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten befasst ist.

2.5

Personenbezogene Daten: bezieht sich auf alle Informationen, die es ermöglichen,
eine natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, insbesondere durch
Bezugnahme auf eine Identifikationsnummer oder auf einen bzw. mehrere Faktoren,
die für ihre physische, physiologische, psychologische, wirtschaftliche, kulturelle oder
soziale Identität spezifisch sind. Personenbezogene Daten gelten als
personenbezogene Daten, wenn sie es jedermann ermöglichen, Informationen mit
einer bestimmten Person zu verknüpfen, auch wenn die Person oder Stelle, die die
Daten besitzt, nicht in der Lage ist, diese Verbindung selbst herzustellen.

2.6

Sensible Daten (oder spezielle Datenkategorien, zu denen Daten gehören, die die
ethnische oder rassische Herkunft einer natürlichen Person, ihre politischen
Meinungen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen oder die Zugehörigkeit
zu einer Gewerkschaft sowie die Verarbeitung genetischer Daten und biometrischer
Daten zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten
über die Gesundheit aufdecken, das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer
natürlichen Person) und personenbezogene Daten im Zusammenhang mit
strafrechtlichen Verurteilungen oder Straftaten stellen eine Unterkategorie von
personenbezogenen Daten dar, die ihrer Natur nach gemäß der Gesetzgebung oder
der geltenden Richtlinie als solche eingestuft wurden, die zusätzliche Datenschutzund Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

2.7

Datenverarbeitung: bezieht sich auf jeden Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen,
die auf personenbezogene Daten angewendet werden, unabhängig davon, ob sie
automatisiert sind oder nicht, wie z.B. Erhebung, Aufzeichnung, Organisation,
Speicherung, Zugriff, Anpassung, Änderung, Extraktion, Konsultation, Verwendung,
Kommunikation, Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, Abstimmung,
Verbindung, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung (die Verarbeitung ist
entsprechend auszulegen).

3.

Wie gewährleisten wir die Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz der von uns
durchgeführten Verarbeitung personenbezogener Daten?
Personenbezogene Daten werden (i) auf einer Rechtsgrundlage (ii) mit Informationen der
betroffenen Personen verarbeitet.
3.1

Wir verwenden nur personenbezogene Daten:
-

-

zur Erfüllung eines mit dem Betreffenden abgeschlossenen Vertrages (Beispiele:
unsere Mitarbeiter, Subunternehmer, Kunden, Lieferanten usw.); oder
um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen; oder
wenn die Verwendung personenbezogener Daten durch ein legitimes betriebliches
Bedürfnis oder einen berechtigten Grund zur Durchführung unserer Aktivitäten
motiviert ist (Beispiel: die Verarbeitung personenbezogener Daten, um unsere
Kunden besser kennenzulernen); oder
wenn wir die Einwilligung des Betroffenen in Kenntnis der Sachlage eingeholt haben,
wenn diese ausdrücklich erforderlich ist. Wenn die Gesetzgebung (Beispiel: die
Übermittlung kommerzieller Informationen auf elektronischem Wege) oder die
spezifisch geltende Datenschutzrichtlinie dies erfordert, können Repos Production
und Sombreros Production die Zustimmung der betroffenen Personen zum Zwecke
der
Erhebung,
Verwendung,
Speicherung
oder
Übermittlung
ihrer
personenbezogenen Daten einholen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn keiner
der oben genannten berechtigten Gründe im Rahmen der geltenden
Rechtsvorschriften zutrifft.

3.2

Wir halten es für wichtig, die Risiken für die Privatsphäre zu bewerten, bevor
personenbezogene Daten erhoben, verwendet, gespeichert oder offengelegt werden,
z.B. für die Implementierung eines neuen Systems oder im Rahmen eines Projekts.

3.3

Repos Production und Sombreros Production verarbeiten personenbezogene Daten
nur in Übereinstimmung mit den spezifischen Hinweisen oder Richtlinien zum Schutz
personenbezogener Daten und in Übereinstimmung mit jeder informierten
Zustimmung, die sie von der betreffenden Person erhalten haben.

3.4

Repos Production und Sombreros Production führen keine Profilerstellung auf der
Grundlage automatisierter Entscheidungsfindung durch, es sei denn, es handelt sich
um Fälle, die auf einer gesetzlichen Anforderung oder zur Erfüllung der
Leistungsbedürfnisse eines Vertrages oder mit Zustimmung der betroffenen Person
beruhen und vorausgesetzt, dass angemessene Vorkehrungen zum Schutz der Rechte
dieser Person getroffen werden.

3.5

Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer Websites zu bewerten und zu
optimieren. Wir verwenden Cookies auch für Werbe- oder Analysezwecke; mit Ihrer
Zustimmung und je nach Wahl, die Sie mit unseren Cookie-Kontrollinstrumenten
treffen. Weitere Informationen über die Repos Production und die Verwendung von
Cookies finden Sie in der Online-Cookie-Richtlinie auf jeder ihrer Websites.

3.6

Wo immer dies gesetzlich vorgeschrieben ist, stellen wir sicher, dass die betroffenen
Personen Zugang zu relevanten Informationen über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten haben, es sei denn, dies ist unmöglich oder erfordert
einen unverhältnismäßigen Aufwand. Zu diesen Informationen gehören insbesondere
die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten, die Art der gesammelten

personenbezogenen Daten, falls sie nicht direkt von der betroffenen Person
stammen, die Kategorien von Empfängern, die Liste der Rechte, die von den
betreffenden Personen ausgeübt werden können, die Folgen einer
Nichtbeantwortung, die Bedingungen für die Übermittlung personenbezogener Daten
außerhalb der Europäischen Union (gegebenenfalls "EU"), die Mechanismen zum
Schutz personenbezogener Daten im Falle einer Übermittlung usw. Wir kommen
dieser Aufforderung nach, indem wir der betroffenen Person eine Informationsschrift
über den Schutz personenbezogener Daten bei der Erhebung ihrer
personenbezogenen Daten zukommen lassen. Die Informationshinweise zum Schutz
personenbezogener Daten müssen so gestaltet sein, dass die betroffenen Personen
die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten leicht nachvollziehen können.
4.

Wie verarbeiten wir personenbezogene Daten für bestimmte und legitime Zwecke und wie
überprüfen wir die Richtigkeit und Minimierung dieser personenbezogenen Daten?
Personenbezogene Daten werden nur für legitime Zwecke in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Minimierung und Genauigkeit erhoben und verarbeitet.
4.1

Sie werden für einen oder mehrere spezifische, explizite und legitime Zwecke
erhoben. Sie dürfen nicht über diese Zwecke hinaus oder in einer mit ihnen
unvereinbaren Weise verarbeitet werden.

4.2

Wir prüfen und definieren sorgfältig die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener
Daten
vor
Beginn
eines
Projekts
(z.B.
Personaldatenmanagement,
Gehaltsabrechnung, Buchhaltung und Finanzmanagement, Mitarbeiterrisiko- und
Sicherheitsmanagement, IT-Toolzuordnung und jede andere digitale Lösung und
kollaborative
Plattform,
IT-Supportmanagement,
Gesundheitsund
Sicherheitsmanagement,
Informationssicherheit,
Kundenbeziehungen,
Ausschreibungen, Vertrieb und Marketing, Beschaffung, interne und externe
Kommunikation und Veranstaltungsmanagement, Einhaltung von Anti-GeldwäscheMaßnahmen und etwaigen gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf
Korruptionsbekämpfung, Umsetzung von Compliance-Prozessen, Management von
Fusionen und Übernahmen, etc.)

4.3

Wir stellen sicher, dass die von uns erhobenen personenbezogenen Daten im Hinblick
auf die Zwecke der Verarbeitung und deren mögliche Verwendung (Consumer
Insights, Marketing, Promotions, etc.) relevant, angemessen und begrenzt sind. Das
bedeutet, dass nur die für die verfolgten Ziele notwendigen und relevanten Daten
erhoben und verarbeitet werden.

4.4

Bei der Erhebung sensibler Daten oder im Zusammenhang mit strafrechtlichen
Verurteilungen oder Straftaten ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von
grundlegender Bedeutung. Wir sammeln keine sensiblen Daten oder Daten im
Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen oder Straftaten, es sei denn, dies
ist durch geltendes Recht vorgeschrieben oder erlaubt oder die betroffene Person hat
ausdrücklich ihre vorherige Zustimmung erteilt.

4.5

Es werden alle angemessenen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten in jeder Phase ihrer Verarbeitung, d.h. während der
Erhebung, Übertragung, Speicherung und Abfrage, korrekt und auf dem neuesten
Stand sind.

4.6

5.

Wir ermutigen die Betroffenen, uns dabei zu helfen, ihre personenbezogenen Daten
auf dem neuesten Stand zu halten, indem sie von ihren Rechten Gebrauch machen,
einschließlich ihres Rechts auf Zugang und Berichtigung.

Welche Sicherheits- und Datenschutzmassnahmen setzen wir um?
Da Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Verbraucher und Geschäftspartner bei der Übermittlung
ihrer personenbezogenen Daten auf Repos Production und Sombreros Production vertrauen,
garantieren Repos Production und Sombreros Production die Sicherheit und den Schutz
dieser Daten während ihrer Verarbeitung.
5.1

Wir schützen alle personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer
Geschäftstätigkeit erheben, verwenden, speichern und offenlegen, in
Übereinstimmung mit den Nutzungsrichtlinien, technischen und organisatorischen
Richtlinien, Standards und Verfahren.

5.2

Die üblichen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Sektors werden
ergriffen, um eine unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Zerstörung oder einen
Verlust, eine Änderung, eine unberechtigte Kommunikation oder einen
unberechtigten Zugriff oder eine andere unrechtmäßige oder unberechtigte Form der
Verarbeitung personenbezogener Daten zu verhindern.

5.3

Wenn eine Verarbeitung in ihrem Auftrag durch einen Dritten durchgeführt werden
soll, wählen Repos Production und Sombreros Production Dienstleister aus, die
ausreichende Garantien bieten, um die geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Verarbeitung
personenbezogener Daten den Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung
entspricht und die Rechte der betroffenen Personen gewährleistet sind.

5.4

Repos Production und Sombreros Production sind bestrebt, alle angemessenen
Maßnahmen zu ergreifen, die auf den Prinzipien "Privacy by Design" und "Privacy by
Default", wie unten beschrieben, beruhen, um die notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu treffen.
Repos Production und Sombreros Production ergreifen daher bereits in der Frühphase
der Verarbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, um die Privatsphäre
und die Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten von Anfang an zu wahren
("Schutz personenbezogener Daten vor der Gestaltung der Verarbeitung" oder
"Privacy by Design"). Standardmäßig stellen Repos Production und Sombreros
Production sicher, dass personenbezogene Daten absolut vertraulich behandelt
werden (z.B. Verarbeitung nur der notwendigen personenbezogenen Daten, kurze
Aufbewahrungsdauer, eingeschränkte Zugänglichkeit), so dass diese Daten nicht einer
unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich sind ("Default Personal Data
Protection" oder"Privacy by Default").

5.5

Für den Fall, dass eine bestimmte Verarbeitung personenbezogener Daten ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen darstellt, bewerten wir die
Auswirkungen auf die Privatsphäre vor ihrer Umsetzung.

5.6

Jede noch so kleine Verletzung der Privatsphäre führt zu Maßnahmen. Wir
untersuchen alle Ansprüche im Zusammenhang mit möglichen oder tatsächlichen
Verstößen gegen diese Richtlinie oder geltendes Recht, die uns zur Kenntnis gebracht
wurden oder von denen wir Kenntnis erhalten haben. Wir ergreifen alle

angemessenen Maßnahmen, um die Auswirkungen solcher Verstöße zu begrenzen.
5.7

6.

Weitere Informationen zu IT-Sicherheitsmaßnahmen finden Sie im
Sicherheitsprogramm von Repos Production und Sombreros Production. Dieses
Programm beinhaltet die IT-Charta und alle anderen Sicherheitsmaßnahmen, die
innerhalb von Repos Production und Sombreros Production bestehen.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
6.1

Jede Person, die personenbezogene Daten im Namen von Repos Production und/oder
Sombreros Production verarbeitet, hat sie so lange aufzubewahren, wie es für die
Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet wurden, erforderlich ist (sowie für jeden
anderen kompatiblen Zweck). Es kann sein:
§ um die Bedürfnisse einer Geschäftstätigkeit zu erfüllen oder zu unterstützen; oder
§ um eine gesetzliche oder regulatorische Bestimmung und die Bedingungen der
geltenden Verjährungsfrist einzuhalten;
§ sich in einer Klage wegen der Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen
Verpflichtung zu verteidigen (in diesem Fall können personenbezogene Daten bis
zum Ende der entsprechenden Verjährungsfrist oder in Übereinstimmung mit einer
Aufbewahrungsrichtlinie im Rahmen eines Gerichtsverfahrens aufbewahrt
werden).

6.2

7.

Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit der geltenden
Gesetzgebung und den für Repos Production und Sombreros Production geltenden
Speicherrichtlinien gespeichert und vernichtet.

Welche Rechte haben Sie als Betroffene?
Wir sind offen für alle Anfragen, Fragen oder Bitten der Betroffenen bezüglich ihrer
personenbezogenen Daten. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, gestatten wir den
Betroffenen den Zugang, die Berichtigung, die Begrenzung oder die Löschung ihrer
personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht. Wir erlauben ihnen auch, sich der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen und ihr Recht auf Portabilität
auszuüben.
7.1

Zugriffsrecht: Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir den Betroffenen
Zugang zu all ihren personenbezogenen Daten sowie zu den Kategorien der
verarbeiteten Daten und Empfänger, der Speicherdauer, dem Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung personenbezogener Daten, soweit anwendbar.

7.2

Recht auf Datenübertragbarkeit: Wir sind auch in der Lage, eine Kopie aller
personenbezogenen Daten, die wir in unseren Dateien speichern, in einem
kompatiblen und strukturierten Format zur Verfügung zu stellen, um die Ausübung
des Rechts auf Portabilität personenbezogener Daten im Rahmen der geltenden
Gesetze zu ermöglichen.

7.3

Recht auf Berichtigung: Die Betroffenen können verlangen, dass unvollständige,
veraltete oder ungenaue Informationen berichtigt, geändert oder gelöscht werden.

7.4

Recht auf Löschung: Die Betroffenen können die Löschung ihrer personenbezogenen

Daten verlangen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: (i) die
personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht
mehr erforderlich; (ii) die betroffene Person widerruft ihre Zustimmung, auf der die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beruht; (iii) die betroffene Person
widerspricht der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten; (iv) die
personenbezogenen Daten werden unrechtmäßig verarbeitet; (v) die
personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen, die für die Repos Production und/oder Sombreros
Production gilt.
7.5

Recht auf Verjährung: in Fällen, in denen: (i) die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten angefochten wird, um Repos Production und Sombreros Production die
Überprüfung zu ermöglichen; (ii) die betroffene Person ihre personenbezogenen
Daten beschränken und nicht löschen möchte, obwohl sie einer rechtswidrigen
Verarbeitung unterliegen; (iii) die betroffene Person wünscht, dass Repos Production
und Sombreros Production ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, da diese für
die Verteidigung ihrer gesetzlichen Rechte erforderlich sind; (iv) die betroffene Person
widerspricht der Verarbeitung, aber Repos Production und Sombreros Production
überprüfen die legitimen Gründe für die Verarbeitung. Diese Gründe haben
wahrscheinlich Vorrang vor den Rechten der betroffenen Person.

7.6

Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn die Verarbeitung personenbezogener
Daten auf der Einwilligung der betroffenen Person beruht, kann die betroffene Person
ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne die Rechtmäßigkeit des
Verarbeitungsprozesses aufgrund der Einwilligung vor einer solchen Widerrufung zu
beeinträchtigen.

7.7

Widerspruchsrecht: Die betroffene Person kann der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen:
§ wenn die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Prospektion oder
Profilierung und der Direktwerbung verarbeitet werden oder,
§ der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten an Dritte zu widersprechen
oder,
§ wenn die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen von Repos Production und
Sombreros Production beruht, es sei denn, letztere weisen nach, dass es
berechtigte und zwingende Gründe für die Verarbeitung gibt, die über den
Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person liegen, oder dass die
Verarbeitung für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Um diese Rechte auszuüben, verwenden Sie bitte die unten in Abschnitt 10 dieser Richtlinie
angegebenen Kontaktinformationen.
Die betroffene Person hat auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen.
8.

Wann und wie geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter?

Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies gesetzlich
zulässig ist.

9.

8.1

Personenbezogene Daten dürfen nur an Personen (natürliche oder juristische)
weitergegeben werden, die Zugang zu ihnen benötigen, von ihnen Kenntnis haben
und wenn die Übermittlung personenbezogener Daten eindeutig gerechtfertigt ist:
entweder weil der Betroffene der Übermittlung zugestimmt hat oder weil die
Weitergabe der personenbezogenen Daten für die ordnungsgemäße Erfüllung eines
Vertrages, an dem der Betroffene beteiligt ist, erforderlich ist, oder aus einem
berechtigten Grund, der die Grundrechte des Betroffenen einschließlich seines Rechts
auf Privatsphäre nicht verletzt (z.B. Weitergabe der personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit einer Fusion oder Übernahme usw.).). In jedem Fall muss die
betroffene Person über die wahrscheinliche Weitergabe ihrer personenbezogenen
Daten informiert werden. Der Empfänger ist auch verpflichtet, sicherzustellen, dass
er die personenbezogenen Daten nur für legitime / autorisierte Zwecke verwendet
und sicher aufbewahrt.

8.2

Für den Fall, dass eine bestimmte Mitteilung erforderlich ist, um einer rechtlichen
Verpflichtung nachzukommen (z.B. zugunsten einer öffentlichen Einrichtung, eines
Strafverfolgungsoder
Sicherheitsdienstes
oder
im
Rahmen
eines
Gerichtsverfahrens), können personenbezogene Daten grundsätzlich offengelegt
werden, sofern sie auf das gesetzlich Erforderliche beschränkt bleiben und, sofern
gesetzlich zulässig, der Betroffene über die Situation informiert wurde (Beispiel: der
Betroffene wurde durch eine informierte Zustimmung oder bei der Beantragung einer
Offenlegung über eine solche Möglichkeit informiert).

Wie wird die internationale Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU geschützt?
Personenbezogene Daten von Repos Production und Sombreros Production werden nicht
außerhalb der EU in ein Drittland übermittelt, das kein angemessenes Schutzniveau
gewährleistet, es sei denn, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wurden in
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften getroffen.

10.

9.1

Die internationale Übermittlung personenbezogener Daten ist ein äußerst sensibles
Thema, das wir ernst nehmen. Wir schenken der Übermittlung personenbezogener
Daten aus ihrem Herkunftsland innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (im
Folgenden "EWR" genannt) in ein anderes Land außerhalb des EWR volle
Aufmerksamkeit, unabhängig davon, ob diese Übermittlung aus technischen Gründen
(Speicherung, Hosting, technische Unterstützung, Wartung usw.) oder aus
zwingenden Gründen (Personalverwaltung, Kundendatenbankverwaltung usw.)
gerechtfertigt ist.

9.2

Wir übermitteln personenbezogene Daten niemals international aus einem EWR-Land
in ein Nicht-EWR-Land, ohne sicherzustellen, dass die in den geltenden
Rechtsvorschriften für einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten
vorgesehenen Übermittlungsmechanismen umgesetzt werden (Beispiele:
Angemessenheitsentscheidung, Datenschutzabkommen, Unterzeichnung von
Standardklauseln der Europäischen Kommission, falls zutreffend, usw.). In einigen
Fällen informieren wir auch die Regulierungsbehörde oder holen ihre Zustimmung
ein, bevor die Übermittlung durchgeführt wird.

Wie gehen wir mit Beschwerden um?

11.

10.1

Repos Production und Sombreros Production sind bestrebt, legitime Probleme im
Zusammenhang mit dem Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter,
Kunden und anderer Kontakte zu lösen. Für den Fall, dass ein Mitarbeiter der Ansicht
ist, dass er gegen die Richtlinie verstoßen hat, muss er sich an Repos Production unter
folgender Adresse wenden: gdpr@rprod.com und das Problem melden.

10.2

Die Betroffenen können eine Beschwerde über den Schutz ihrer personenbezogenen
Daten einreichen, indem sie eine E-Mail an Repos Production unter folgender Adresse
schreiben: gdpr@rprod.com. Sie können auch eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einreichen. Diese Möglichkeiten werden insbesondere in den
Datenschutzrichtlinien erläutert, die den Betroffenen zugänglich sind oder mitgeteilt
werden.

10.3

Für den Fall, dass eine unter dieser Richtlinie fallende natürliche Person eine
Beschwerde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten oder die eines
Dritten einreicht und ihre Beschwerde nicht ordnungsgemäß durch dieses interne
Verfahren gelöst wurde, werden Repos Production und Sombreros Production mit
den zuständigen Datenschutzbehörden zusammenarbeiten und Ihren Mitteilungen
zur Lösung ungelöster Beschwerden nachkommen. Für den Fall, dass der
Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbehörden beschließen, dass Repos
Production und Sombreros Production oder einer oder mehrere seiner Mitarbeiter
diese Richtlinie oder die Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten auf der
Grundlage der Empfehlungen des oder der Delegierten nicht eingehalten haben,
werden Repos Production und Sombreros Production geeignete Maßnahmen
ergreifen, um negativen Folgen entgegenzuwirken und die Einhaltung in Zukunft zu
fördern.

Aktualisierung dieser Richtlinie
Da sich unser Geschäfts- und Aufsichtsumfeld ständig weiterentwickelt, unterliegt diese
Richtlinie Änderungen. Sie werden daher gebeten, ihn regelmäßig zu konsultieren.
Diese Richtlinie wurde am 31. Januar 2019 umgesetzt und tritt zu diesem Zeitpunkt in Kraft.
***
*
*

