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E-Dimension GmbH 
 

Datenschutzerklärung 
 

E-Dimension GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) informieren Arbeitsuchende, die 
Personen, denen die personenbezogenen Daten an die Mitarbeiter des Unternehmens, das Unternehmen 
ist Teil der Beschäftigung-und damit verbundenen Privilegien und Rabatte zum Zweck der Erlangung  
geben Sie den zukünftigen Treuhänder, Subunternehmer, und die potenziellen Geschäftspartner des 
Unternehmens über den persönlichen Umgang mit Daten, sowie Themen im Zusammenhang mit Daten-
management über die Rechte von. 
 
Die Unternehmens-Daten-management-Aktivitäten der personenbezogenen Daten auf das Management 
von 2016/679 Anzahl der europäischen Parlaments und des Rates Verordnung (nachfolgend: „GDPR”), 
und 2011. CXII. Infotainment Act und andere Sektor spezifische Rechtsvorschriften. 
 
 
1. Definitionen 
 
Personal Daten: bestimmte oder bestimmbare Natürliche Person betrifft, keine Informationen. 
Identifizierung der natürlichen Person, die direkt oder indirekt, insbesondere einer Kennung, wie Name, 
Nummer, Standort-Daten, online-ID oder die Natürliche Person, die physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität von einem oder mehreren 
Faktoren identifiziert werden können. 
 
Daten Bearbeitung: die personenbezogenen Daten oder die Datenbestände in einer automatisierten oder 
nicht-automatisierten Weise werden durchgeführt, einer Operation oder Gruppe von Operationen; so, 
die Sammlung, Aufzeichnung, Systematisierung, Gliederung, Lagerung, Umwandlung oder 
Veränderung, das Wiederauffinden, das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe, die Übermittlung, 
die Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, die durch die Angleichung oder die 
Zusammenschaltung, die Beschränkung, Löschung oder Vernichtung. 
 
Betreffende: eine bestimmte, auf persönlichen Informationen, die basierend auf eine identifizierte -
direkt oder indirekt-identifizierbare Natürliche Person ist. 
 
Datenmanager: die Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, 
die die Behandlung der persönlichen Daten, Zweck und Vermögen bestimmt, unabhängig oder 
gemeinsam mit anderen; Wenn die Daten und Gegenstände der Datenverarbeitung von den Rechten der 
Union oder der Mitgliedstaaten betroffen sind, können die Sicherheitsaspekte des 
Datenverantwortlichen oder des Datenverantwortlichen durch das Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten festgelegt werden 
 
Daten Manager Mitarbeiter: die Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, die im Auftrag der Controller personenbezogenen Daten 
 
Adressat: die Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, mit 
denen die persönlichen Daten mitgeteilt werden 
 
Der betroffene Beitragende: eine freiwillige, spezifische und angemessene informierte und 
ausdrückliche Willenserklärung des Betroffenen, durch die die Erklärung oder Bestätigung auf 
eindeutige Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zustimmt 
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2. Die Daten von Daten Manager  
 

Benennung E-Dimension GmbH 
Registriernummer: Cg. 06-09-019082 
Standort: 6726 Szeged, Kertész utca 4. 

 
Online: 
 

norbert_loki@edimension.eu 

Controller: 
 

Lóki Norbert Béla manager 

Kontaktperson, Erreichbarkeit:  Lóki Norbert 
adatvedelem@edimension.eu 

 
 
3. Information über Ihre personenbezogenen Daten Behandlung 
 
3.1. Bewerber-Informationen 

 
Informationen bezüglich des Datenverarbeiters 
Kreis der verwalteten 
Daten 

Name, Geburtsort und-Zeit, Name der Mutter Adresse, skill-Daten, Foto, 
vom Bewerber angegebenen anderen Daten 

Ziel der 
Dateiverwaltung  

die Besetzung offener Positionen 

Wer darf über die 
Daten Bescheid 
wissen?  

die Exekutive, der Verwaltungsmanager, die Vakanzen mit den betreffenden 
Organisationseinheit und den zukünftigen direkten Vorgesetzten als 
Datenverarbeiter im Auftrag der Administrator des Unternehmens die 
Wartung 

Die Rechtsgrundlage 
für die 
Datenverwaltung 

- der freiwillige Beitrag des Bewerbers zum BIP (ist 6. Artikel 1 Absatz 
1. Punkt) 

-  das Potenzial für die Schaffung der notwendigen Schritte, die der 
Antragsteller bei der Anforderung des (BIP von 6. Artikel 1 Absatz 
b.) 

Dauer der 
Datenverwaltung 

- ausgeschriebene Jobs und Recruiting im Fall von eingehenden 
Bewerbungen und Interviews von nicht aufgenommenen Bewerbern: 
bei der Stellenbesetzung des Jobs innerhalb von 3 Monaten der 
Aufnahme, oder wenn während der Bewährungszeit für den nicht 
nichtentsprechenden Mitarbeiter, ein anderer neuer Mitarbeiter in die 
Anwendung der Firma kommt 

- bei unaufgeforderten Bewerbungen,  bis 7 Tage vom Empfang der 
Bewerbung muss  man die Daten löschen, oder Sie müssen den 
Bewerber für ein Interview hereinrufen, wo der weitere Umgang mit 
den Daten besprecht werden muss, die Sie benötigen, um die 
Zustimmung zu bekommen 

Art der 
Datenspeicherung 

auf Papier oder elektronisch 

die Abgabepflicht der 
Daten 

Es ist nicht obligat, aber ohne die Daten kann der Bewerber nicht bewertet 
werden und die Daten sind für den Vertragsabschluss unerlässlich, ohne 
Daten kann kein Interview stattfinden und der Arbeitsvertrag geschlossen 
werden. 

 
3.2. Die persönlichen Daten einer dritten Person  
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Information bezüglich des Datenverarbeiters 
Kreis der verwalteten 
Daten 

durch das Gesetz  vorgeschriebene Daten um Privilegien und Präferenzen 
Inanspruchnahme zu nehmen, die vom Arbeitgeber als benannten dritten 
Person erforderlichen Daten 

Ziel der 
Dateiverwaltung 

jene Beschäftigung damit verbundenen Privilegien und Rabatte in 
Anspruch zu nehmen; von einem Arbeitsunfall im Falle eines Unfalls 
durch die bereits angegebene Person zu Benachrichtigen 

Wer darf über die 
Daten Bescheid 
wissen? 

Administrator, Administrator-führender Datenverarbeiter, Administrator, 
der vom Unternehmen verwaltet wird, und Entwickler des jeweiligen 
Softwareprogramms aus der Wartung 

Die Rechtsgrundlage 
für die 
Datenverwaltung 

- der Beitrag der dritten Person (zum BIP ist 6. Artikel 1 Absatz, 
oder, in Ermangelung, 

- die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers (GDPR Paragraf 6. 
Absatz(1) Punkt f)) 
die berechtigten Interessen am Erwerb von Rechten und Leistungen im 
Zusammenhang mit bestimmten Arbeitsverhältnissen, bei einem 
Arbeitsunfall, Benachrichtigung einer zuvor durch den Unfall 
identifizierten Person 

Dauer der 
Datenverwaltung 

- Kontaktinformationen im Falle der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses innerhalb von 7. Tage 

- aus steuerlichen oder sozialen Gründen 8 Jahre nach dem Datum 
der Aufbewahrung von Buchungsunterlagen 

Art der 
Datenspeicherung 

auf Papier oder elektronisch 

die Abgabepflicht der 
Daten 

die Daten Angabe der dritten Person ist nicht zwangsmäßig. Ohne die 
Angabe kann der Arbeitnehmer für die Daten, die Sie zur Geltendmachung 
der Rechte zBs.: es kann im Falle eines Notfalles kann keine Person 
kontaktiert werden, oder kann keine Soziale  Leistungen in Anspruch 
nehmen usw. 

 
3.3. die Daten der Unternehmens-Agenten, und dessen Angestellten 
 

Information bezüglich des Datenverarbeiters 
Kreis der verwalteten 
Daten 

- eine juristische Person für einen Treuhänder oder 
Unterauftragnehmer  

- Kontakt mit der benannten Person, Name, Firma E-Mail-
Adresse, Telefonnummer des Unternehmens 

- Angaben zu der Person, die tatsächlich die Arbeit am Namen des 
Fotos durchführt Fotokopie eines Fotos und Namensseite eines 
Fotos ID, Name, Geburtsort, Uhrzeit, Name der Mutter, 
Personalausweisnummer, medizinische Fitness, Teilnahme an der 
Arbeitssicherheit 

- eine Natürliche Person beim Vertragspartner: mit Foto-iID, 
Name, Adresse, Geburtsort und-Datum, Name der Mutter, 
Personalausweis-Nummer, medizinische Fitness, Arbeit, Schutz, 
Bildung, Partizipation Tatsache 

Ziel der 
Dateiverwaltung 

- Vertrag Einsetzung und Erfüllung 
- die Erfüllung des Vertrags, nach den etwaigen Garantien-

Ansprüchen im Fall der beabsichtigten Beweise 
- und die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen für den Kunden 

des Unternehmens 
- a die Daten der Personen, die am Arbeitsplatz erscheinen das 

Unternehmen als Daten-controller übertragen, mit Bezug auf 
Bestellung von der Firma in den Namen der Arbeit erscheint in 
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Person und stellen Sie sicher, dass Sie eine Arbeit haben Zertifikat 
und erhalten-Arbeit, - Schutz Bildung 

Wer darf über die 
Daten Bescheid 
wissen? 

- Führungskraft, Verwaltungsleiter, Qualitätsmanager 
- die Kunden des Unternehmens als Daten-Controller, in dem Fall 

vor der Übertragung an den Treuhänder oder sub-Auftragnehmer 
informiert werden, der die Daten überträgt, oder, wenn die 
Übermittlung der Daten an ein Land außerhalb der EU stattfindet, 
ist der Treuhänder oder sub-Auftragnehmer unterrichtet, die von 
der BIP auf v. gemäß Kapitel garantiert 

Die Rechtsgrundlage 
für die 
Datenverwaltung 

- corporate person-bail-Kommissaroder sub-Auftragnehmer an die 
Kontakt-Angaben zu dem / den Vertragspartner auf die 
berechtigten Interessen aufgrund legislativer Ermächtigung des 
BIP von 6. Artikel 1, Absatz f 

- berechtigtes Interesse der Vertragserfüllung Ansprechpartner 
Bezeichnung 

- eine Natürliche Person ernannt, Agenten oder sub-Unternehmer 
mit der gesetzlichen Ermächtigung zur Vertragsdurchführung, um 
die das BIP von 6. Artikel 1 Absatz b 

- die Erfüllung des Vertrages, nach der die legitimen Interessen des 
Unternehmens basiert auf gesetzlichen Ermächtigung des BIP von 
6. Artikel 1, Absatz f 

- berechtigte Bedenken hinsichtlich möglicher Rechtssicherheit 
- das Werk erscheinenden Personen, die Angaben des Kunden 

bezüglich der Übermittlung von den legitimen Interessen des 
Unternehmens und des Kunden berechtigtes Interesse des BIP von 
6. Artikel 1, Absatz f 

- berechtigtes Interessen:  
o o Firma berechtigten Interessen der vertraglichen 

Verpflichtung kann erfüllt werden in der Reihenfolge hin 
o Das berechtigte Interesse des Auftraggebers besteht in der 

Kontrolle und Registrierung der Identität, der 
Arbeitserfahrung und der Sicherheitsschulung des 
Bewerbers, der die von ihm beaufsichtigte Baustelle 
betritt, wenn eine amtliche Kontrolle oder ein Notfall oder 
ein Schaden vorliegt 

Dauer der 
Datenverwaltung 

- 5 Jahre nach der Kündigung des Vertrages nach der vertraglichen 
Kündigung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag 

Art der 
Datenspeicherung 

Elektronisch oder auf Papier 

die Abgabepflicht der 
Daten 

die Daten muss man angeben, die für die Erfüllung des Vertrages 
unerlässlich ist, die Daten, die ein berechtigtes Interesse basieren auf 
einem gesetzlichen Auftrag ohne Zustimmung behandelt werden kann. 
Wenn die Daten nicht angeben werden, dann werden die Verträge nicht 
gemacht werden, oder der Vertrag gekündigt wird, wenn seine Arbeiten 
erscheinen in Person Details nicht gegeben, dann ist die angezeigte Person 
ist nicht erlaubt, mit der Arbeit beginnen. In diesem Fall wird der Vertrag 
mit dem Vertragspartner gekündigt, und das Unternehmen hat 
möglicherweise Ansprüche gegen seinen Partner 
 

 
3.4. Geschäftspartner-Daten 
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Angebotsphase 
Information bezüglich des Datenverarbeiters 
Kreis der verwalteten 
Daten 

- corporate Vertragspartner Ansprechpartner Name, Firma, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer des Unternehmens 

- eine Natürliche Person Vertragspartner 
- - Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsort und -datum, 

Name der Mutter, Wohnort 
- für marketing-Zwecke zu Name, Firma, E-Mail-Adresse, Firma, 

Telefonnummer, Geburtstag Termine ohne 
Ziel der 
Dateiverwaltung 

- Vertrag der Aufbau des Angebots auf der Grundlage 
- Angebot in Bezug auf Nachfrage Validierung oder Verteidigung 

Streitfall 
- marketing-die Zukunft Abschluss eines Vertrages für die Zwecke 

der 
Wer darf über die 
Daten Bescheid 
wissen? 

Führungskraft, Inhaber von Kundenbeziehungen 
als Datenverarbeiter im Auftrag der Administrator des Unternehmens und 
die entsprechenden computer-Programm-Entwickler für Maintenance-
Zwecke 

Die Rechtsgrundlage 
für die 
Datenverwaltung 

- corporate Vertragspartner an die Kontakt-Angaben zu dem / den 
Vertragspartner auf die berechtigten Interessen aufgrund legislativer 
Ermächtigung des BIP von 6. Artikel 1, Absatz f 

- ein berechtigtes Interesse an einem Vertrag haben oder einen 
Gerichtsbeschluss oder einen Gerichtsbeschluss beantragen 

- eine Natürliche Person, die Vertragspartner den Vertrag für den Bau 
Zweck in Bezug auf die Gesetzgebung zu beauftragen, den 
Abschluss des Vertrages vor der jeweiligen Anforderung, um 
Maßnahmen zu ergreifen BIP ist 6. Artikel 1 Absatz b 

- die Genehmigung für das Inverkehrbringen der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

Dauer der 
Datenverwaltung 

- das Ausschreibungsverfahren nach Abschluss von 5 Jahren 
zivilrechtlicher Ansprüche die Allgemeine Verjährungsfrist für 
marketing-management im Fall der Beitrag zurückgezogen 

Art der 
Datenspeicherung 

Elektronisch oder auf Papier 

die Abgabepflicht der 
Daten 

die Ausgabe der Daten ist optional, jedoch, ohne die kein Angebot erhalten, 
können wir nicht schätzen, und bieten; die wir nicht kennen und die 
Abschluss des Vertrages der Daten ist entscheidend für die marketing-
Zwecke im Falle der Daten. Wenn die Daten nicht gegeben werden, können 
wir nicht unsere Partner mit einem Angebot kontaktieren. 

 
Im vertraglichen Abschnitt 
 
Information bezüglich des Datenverarbeiters 
Kreis der verwalteten 
Daten 

- Name des Unternehmens, Name der Kontaktperson, E-Mail-
Adresse des Unternehmens, Telefonnummer des Unternehmens 

- eine Natürliche Person Vertragspartner ist der Name, Geburtsort 
und-Zeit, Name der Mutter, Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse 

Ziel der 
Dateiverwaltung 

- Vertrag Einsetzung und Erfüllung 
- die Erfüllung des Vertrags, nach den etwaigen Garantien-

Ansprüchen im Fall der beabsichtigten Beweise 
- Marketing-Ziel 
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Wer darf über die 
Daten Bescheid 
wissen? 

- Führungskraft, Inhaber von Kundenbeziehungen 
- als Datenverarbeiter im Auftrag der Administrator des 

Unternehmens und die entsprechenden computer-Programm-
Entwickler für Maintenance-Zwecke 

Die Rechtsgrundlage 
für die 
Datenverwaltung 

- corporate Vertragspartner an die Kontakt-Angaben zu dem / den 
Vertragspartner auf die berechtigten Interessen aufgrund legislativer 
Ermächtigung des BIP von 6. Artikel 1, Absatz f 

- berechtigtes Interesse der Vertragserfüllung Ansprechpartner 
Bezeichnung 

- eine Natürliche Person Vertragspartner an die gesetzliche 
Ermächtigung für die Vertragserfüllung zum BIP von 6. Artikel 1 
Absatz b 
die Erfüllung des Vertrages, nach der die legitimen Interessen des 
Unternehmens basiert auf gesetzlichen Ermächtigung des BIP von 6. 
Artikel 1, Absatz f  

- berechtigte Bedenken hinsichtlich möglicher Rechtssicherheit 
- marketing-Zweck Beitrag der Stakeholder an das Unternehmen, die 

Ansprechpartner und die Natürliche Person, die Vertragsstaaten die 
Kontaktdaten der Vertragslaufzeit für marketing-Zwecke, das BIP 
ist 6. Artikel 1 Absatz 

Dauer der 
Datenverwaltung 

- die Beendigung des Vertrages folgenden 5-Jahres-zivilrechtliche 
Verjährung 

- marketing-controller Zweck der Beitrag zurückgezogen 

Art der 
Datenspeicherung 

elektronischen und Papier-basierten 

die Abgabepflicht der 
Daten 

Die Weitergabe der Daten ist für den Abschluss und die Erfüllung des 
Vertrags von wesentlicher Bedeutung, und die Daten können ohne 
Zustimmung auf der Grundlage einer berechtigten Ermächtigung aufgrund 
eines berechtigten Interesses behandelt werden. Wenn der Betroffene die 
Daten nicht zur Verfügung stellt, wird kein Vertrag geschlossen oder der 
abgeschlossene Vertrag wird beendet. 
Das marketing-Ziel im Fall der Daten ist optional. wenn die Daten werden 
nicht an unsere Partner, können wir nicht bieten unsere zu finden 

 
 
4. die Rechte der Betroffenen 
 
Mit dem betreffenden Unternehmen gegen die Firmas-data-management-bezogene Rechte in Bezug auf 
die Anforderungen durch das Management des Unternehmens legt (norbert.loki@edimension.eu) oder 
das Unternehmen, das den Datenschutz zuständige Person für den adatvedelem@edimension.eu    
können sie eine E-Mail senden oder in sonstiger Weise kontaktieren. 
 
die Rechte des Betroffenen 
 
das Recht auf Zugang zu Informationen, (Zugriffsberechtigung) 
 
Auf Verlangen des Betroffenen ist das Unternehmen verpflichtet, die betroffene Person darüber zu 
informieren, ob er mit den personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, behandelt wird. In diesem Fall 
muss er den Betroffenen auch über Folgendes informieren 

a) der Zweck der Datenverarbeitung 



7 / 9 
 

b) die Kategorien personalisierter Daten 
c) die Empfängern oder Gruppen von Empfängern, mit denen personenbezogene Daten übermittelt 

oder übermittelt werden 
d) die geplante Dauer der persönlichen Daten werden gespeichert, oder wenn dies nicht möglich ist, 

die Kriterien zur Bestimmung dieses Zeitraums 
e) dies betrifft das Recht, auf Antrag von der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in 

Bezug auf Berichtigung, Löschung oder Umgang mit Einschränkungen und Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu protestieren 

f) eine Beschwerde des Empfängers zur Einreichung zu der NAIH  
g) wenn die Daten nicht von der betroffenen Person erhoben werden, die relevanten verfügbaren 

Informationen über die Quelle stellen wir zur Verfügung 
h) wenn das Drittland oder an eine internationale Organisation, die die Übertragung von Daten 

stattfinden. 
 
Die Társaság a Társaságnál (das ist eine Gesellschaft) die Daten die Verantwortung für den Schutz von 
Personen, die durch den Erhalt, die Anwendung 30 Tage kostenlos, um die betroffene Person die 
notwendigen Informationen. die Unternehmen, die persönlichen Daten, eine Kopie der Anfrage 
betroffenen zur Verfügung gestellt wird. Wenn die elektronisch eingereichten Antrag, die oben 
genannten Informationen in elektronischer Form, vorzulegen, es sei denn, die betroffenen anders. Wenn 
das Unternehmen nicht beabsichtigt, das Druckerzeugnis zu verwenden, wird es sich verzögern, jedoch 
nicht mehr als 30 Tage nach Lieferung des Produkts  informiert die betreffende Person der Grund für 
das Fehlen von Maßnahmen und das kann der betroffene Beschwerde bei der NAIH auf, und Leben in 
einer gerichtlichen Beschwerde Rechte. 
 
Der Betroffene kann das Verfahren in beliebiger Form fortsetzen oder einen Vertreter beauftragen, es 
zu ersetzen. Sie müssen die Identität des Fahrers und den potenziellen Ausweisinhaber sowie die 
Vollmacht des Inhabers überprüfen, normalerweise das Mandat. Wenn der Antragsteller oder sein 
Beauftragter erfolgreich identifiziertes und delegiertes repräsentative Recht überprüft wurde, dann kann 
man die Daten freigeben, keine andere Person kann verlangen, ohne Mandat, Daten ausgeben. 
Die Datenausgabe muss man so erfüllen, dass die Daten der anderen Person oder die 
Geschäftsgeheimnisse daraus nicht erkennbar sein dürfen. 
Datendienste müssen möglich in der Form erfolgen, in dem er die Frage gestellt ist, aber aus 
Kostengründen ist die elektronische Übertragung bevorzugt, vorausgesetzt, falz der Betroffene diese 
akzeptiert. Wenn die Anfrage elektronisch ankommt, wird die Antwort automatisch elektrisch gesendet. 
Originales Dokument können wir nicht freigeben. Die Datenausgabe ist kostenlos, außer in 
ungewöhnlichen  unangemessenen, übermäßigen oder wiederholten Anfragen können bei begründeten 
Erstattung angefordert werden 
 
Das Recht auf Korrektur 
 
Auf Anfrage des Betroffenen des Unternehmens muss unverzüglich, in Bezug auf unrichtige 
personenbezogene Daten berichtigen oder, wenn die Daten-management ist notwendig für die Zwecke, 
für die unvollständige personenbezogene Daten betroffenen in die weitere Mitteilung der Grundlage 
ergänzen.  
 
Das Recht auf Löschung 
 
Der Betroffene ist berechtigt, die in Regel 17. Artikel 1 Absatz in den Fällen aufgezeichnet werden, die 
auf Anforderung der Gesellschaft unverzüglich, löschen Sie die entsprechenden persönlichen Daten. 
Wenn das Unternehmen offen über die persönlichen Daten und zum Löschen erforderlich ist, die 
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verfügbare Technologie und die Kosten für die Umsetzung, unter Berücksichtigung der Pflicht zum 
Ergreifen der angemessenen Maßnahmen – einschließlich Bereitstellung technischer Unterstützung 
zum Zwecke der Bereitstellung von Datenkontrolleuren, die die Daten verwalten, sodass der 
Administrator in der Lage ist, Links zu personenbezogenen Daten in den Daten bereitzustellen 
oder solche sensiblen Daten zu versenden oder zu entsorgen 
 
Die Rechte für Daten-management Einschränkungen 
 
Der Betroffene hat das Recht zu verlangen, dass das Unternehmen in den in Artikel 18 Absatz 1 der 
Verordnung vorgesehenen Fällen die Verarbeitung der Daten auf Antrag einschränkt. Das Unternehmen 
gibt der betroffenen Person Informationen bekannt, auf deren Verlangen die Verarbeitung der Daten 
beschränkt wurde..  
 
Das Unternehmen berichtigt alle Empfänger über Löschung oder Daten-management-Einschränkung, 
mit denen die personenbezogenen Daten übermittelt wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich 
erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet 
Das Recht über Daten Portabilität 
 
Der Betroffene ist berechtigt, in der Verordnung 20. Artikel. Absatz 1 in den Fällen aufgezeichnet über 
ihn von der Gesellschaft, sofern alle personenbezogenen Daten von der Firma  deutlich, in einem 
Computer lesbaren Format zu bekommen, und so die gewünschten Daten zu den anderen  
Datenmanagement zu übermitteln. Soweit es technisch machbar sei, kann das Unternehmen die 
personenbezogenen Daten direkt an den von der betroffenen Person bestimmten Datenverantwortlichen 
übermitteln 
 
Das Recht zu protestieren 
 
Der Betroffene ist berechtigt, jederzeit zu protestieren gegen die Anwendung der persönlichen Daten 
basierend auf die -Verordnung 6. Artikel 1, Absatz e oder f. In diesem Fall, das Management der 
Gesellschaft kann die persönlichen Daten, wenn Sie nachweisen kann, dass die Daten-controller auf 
zwingende legitime Gründe, warum Sie sein sollten, welche Priorität gegeben wird, um die betroffenen 
Interessen, die Rechte und die Freiheit gegen den oder die gesetzlichen Anforderungen bezeichnet, 
Ausübung oder Verteidigung im Zusammenhang sind. 
5. Beschwerde   
 
Der Betroffene  kann sich an die Unternehmens-Daten-management-Aktivitäten in Bezug auf eine 
Beschwerde an die folgende Organisation wenden: 
 
Name : Behörde des Nationalen Datenschutz und Informationsfreiheit (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) 
Standort:: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet Allee 22/C.  
Homepage:: www.naih.hu  
 
6. Das Recht sich zum Gericht zu Wenden  
 
Der Betroffene kann sich zum Gericht  wenden in  Bezug auf die infotv. 23 auf die Datenverwaltung 
oder Datenverarbeitung des Unternehmens ist die Infotv. 23 der Geschäftsordnung wenn der betroffene 
der Auffassung, dass das Unternehmen die persönlichen Daten die persönlichen Daten, wenn die 
Handlung gegen die in Bezug auf das Gesetz oder die Europäische Union verbindliche Rechtsakt 
festgelegten Vorschriften handelt 

http://www.naih.hu/
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7. Die Durchsetzung von Rechten auf personenbezogene Daten nach dem Tod der betroffenen 
Person 
 
Innerhalb von fünf Jahren nach dem Tod des Betroffenen gibt das Recht Zugang auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung von Daten und das Recht auf Protest im Leben des Verstorbenen,, oder in 
einer öffentlichen Urkunde oder privat Urkunde bietet vollen Beweis in der Firma eine Erklärung - wenn 
Sie besorgt sind, das Unternehmen mehr als eine Anweisung zu einem späteren Zeitpunkt durch eine 
Erklärung autorisierte Person berechtigt, die Durchsetzung 
Wenn der betroffene über keine entsprechende Verzichtserklärung hatte, dann darf die im 
Zivilgesetzbuch festgelegte enger Verwandter kann Innerhalb von fünf Jahren nach dem Tod des 
Betroffenen Anspruch auf Berichtigung oder Protest haben, und, wenn die Daten-Verwaltung ist bereits 
betroffen Leben, rechtswidrig war, oder der Zweck des Data management beschäftigt sich mit dem Tod 
aufgehört - das löschen und die Begrenzung der den Toten das Leben bringt, das Rechte zu erzwingen. 
Das Recht des Betroffenen gemäß diesem Absatz auszuüben, ist der unmittelbare Verwandte, der dieses 
Recht zum ersten Mal ausübt. 
 
die diesbezüglichen Rechte der Durchsetzung der betreffenden Person den Tod und Zeitpunkt des 
Todes-Zertifikat oder gerichtlicher Entscheidung, sowie die eigene Identität und, wenn die oben 
beschriebenen - ein enger Verwandter, um die Qualität der öffentlichen Urkunde durch eine 
Bescheinigung 
Das Unternehmen unterrichtet das betroffene Unternehmen auf Anfrage des im Zivilgesetzbuch 
festgehaltene enger Verwandter als Ergebnis der obigen Ausführungen, es sei denn, die  betreffende 
Person hat es in einer Erklärung wie oben definiert verboten. 


