DATENSCHUTZRICHTLINIE

1 DATENSCHUTZRICHTLINIE UND DATENSCHUTZ
In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung verpflichtet sich
MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. (www.mondragon-assembly.com, im
Folgenden auch die Webseite) die notwendigen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, die entsprechend dem Risiko
in Zusammenhang mit der Art der erhobenen Daten eine angemessene
Sicherheitsstufe gewährleisten.

Gesetze, die diese Datenschutzrichtlinie beinhaltet
Diese Datenschutzrichtlinie ist an die geltenden spanischen und
europäischen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten im
Internet angepasst. Insbesondere beachtet die Richtlinie die folgenden
Bestimmungen:
• Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen im
Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
freien Datenverkehr (RGPD).
• Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSICE).

Identität des Verantwortlichen für die Verarbeitung
personenbezogener Daten
Der Verantwortliche für die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten
ist: MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP., mit NIF-F20165940, eingetragen im
Genossenschaftsregister mit der Nr. SS-621 am 10.05.1988 und eingetragen im
Genossenschaftsregister von Baskenland mit der Nummer 94/86 Blatt GUI-195, Sitz
195.
Die Kontaktdaten sind die Folgenden:
Anschrift:
Polígono Industrial Bainetxe – Pab. 5A
20550 ARETXABALETA (Gipuzkoa) · SPANIEN
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Kontakttelefon: (+34) 943 71 20 80
Kontakt-E-Mail: info@mondragon-assembly.com

Erfassung personenbezogener Daten
Die einzigen von MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. erhobenen
personenbezogenen Daten sind der Lebenslauf (CV), den der Nutzer
freiwillig auf die Webseite (Stellenangebote) hochlädt, nachdem er zuvor
diese Datenschutzrichtlinie akzeptiert hat, und die Daten zur Identifizierung
der Person, um die Verteilerliste oder den Newsletter zu aktualisieren
(Kontakt). Der Lebenslauf wird in den Einrichtungen von MONDRAGON
ASSEMBLY S. COOP. nicht länger als im Abschnitt Aufbewahrungsfristen
für personenbezogene Daten angegeben, gespeichert.

Geltende Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener
Daten
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers unterliegt den
folgenden in Artikel 5 des RGPD festgelegten Grundsätzen:
•

•
•

•
•

•

•

Grundsatz der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und
Transparenz: Die Einwilligung des Nutzers wird immer benötigt, und zwar
nachdem dieser vollständig und transparent darüber informiert wurde, zu
welchen Zwecken die personenbezogenen Daten erhoben werden.
Grundsatz der Zweckbeschränkung: Die personenbezogenen Daten werden
nur für bestimmte, ausdrückliche und rechtmäßige Zwecke erhoben.
Grundsatz der Datenminimierung: Es werden nur die personenbezogenen
Daten erhoben, die für die Zwecke der Verarbeitung unbedingt benötigt
werden.
Grundsatz der Genauigkeit: Die personenbezogenen Daten müssen korrekt
und immer aktualisiert sein.
Grundsatz der Begrenzung der Aufbewahrungsfrist: Die personenbezogenen
Daten werden so aufbewahrt, dass der Nutzer nur während der für die Zwecke
seiner Verarbeitung erforderlichen Zeit identifiziert werden kann.
Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit: Die personenbezogenen Daten
werden so verarbeitet, dass Ihre Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleistet
ist.
Grundsatz der proaktiven Verantwortung: Der Verantwortliche für die
Datenverarbeitung ist dafür verantwortlich abzusichern, dass die oben
genannten Grundsätze eingehalten werden.

Kategorien personenbezogener Daten
MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. speichert nur Lebensläufe und
identifizierende Daten nur, um die Verteilerliste bzw. den Newsletter zu pflegen. In
keinem Fall werden besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von
Artikel 9 des RGPD verarbeitet.
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die
Einwilligung. MONDRAGON MONTAGE S. COOP. verpflichtet sich dazu, die
ausdrückliche und nachprüfbare Zustimmung des Nutzers zur Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einzuholen.
Der Nutzer hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Einwilligung
kann genauso einfach zurückgezogen werden wie sie erteilt wurde. In der Regel hat
der Widerruf der Einwilligung keinen Einfluss auf die Nutzung der Webseite.
In den Fällen, in denen der Nutzer seine Informationen über Formulare zur
Verfügung stellen muss oder kann, um eine Anfrage zu stellen, Informationen
anzufordern oder aus Gründen, die mit dem Inhalt der Webseite in Zusammenhang
stehen, wird er informiert, falls das Ausfüllen eines dieser Formulare obligatorisch ist,
da dies für die ordnungsgemäße Abwicklung des gewünschten Vorgangs
unerlässlich ist.

Zweck der Verarbeitung, für die die personenbezogenen Daten
bestimmt sind
Die personenbezogenen Daten werden von MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP
erhoben und verwaltet, um die zwischen der Webseite und dem Nutzer
eingegangenen Verpflichtungen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu erfüllen
oder um die Beziehung aufrechtzuerhalten, die in den vom Nutzer ausgefüllten
Formularen festgelegt wurde oder um einen Antrag oder eine Anfrage zu bearbeiten.
Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen
anfordern, dient dem Zweck der Personalauswahl zur Besetzung einer offenen Stelle
und der Zusendung unserer Veröffentlichungen und Werbeaktionen für Produkte und
Dienstleistungen.

Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten
Die personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für die
Zwecke Ihrer Verarbeitung erforderlich ist, und in jedem Fall nur während des
folgenden Zeitraums: 18 Monate oder bis der Nutzer ihre Löschung anfordert.
Wenn die personenbezogenen Daten erhalten werden, wird der Nutzer über den
Zeitraum, in dem die personenbezogenen Daten aufbewahrt werden, oder, wenn
dies nicht möglich ist, über die Kriterien, die für die Bestimmung dieses Zeitraums
verwendet werden, informiert.

Empfänger personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden nicht an Dritte weitergegeben.
3

Geheimhaltung und Sicherheit personenbezogener Daten
MONDRAGON MONTAGE S. COOP. verpflichtet sich, die notwendigen technischen
und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, die angesichts des Risikopotenzials
der erhobenen Daten angemessen ist, um die Sicherheit personenbezogener Daten
zu gewährleisten und die versehentliche oder unrechtmäßige Zerstörung, den
Verlust, oder die Änderung personenbezogener Daten, die übertragen, aufbewahrt
oder anderweitig verarbeitet werden, bzw. die unbefugte Kommunikation oder der
Zugriff auf diese Daten, zu vermeiden.
Die Webseite verfügt über ein SSL (Secure Socket Layer) -Zertifikat, das sicherstellt,
dass personenbezogene Daten sicher und vertraulich übertragen werden, da die
Daten zwischen dem Server und dem Nutzer und in umgekehrter Richtung
vollständig verschlüsselt übertragen werden.
Da MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. jedoch nicht die Unfehlbarkeit des
Internets oder die vollständige Abwesenheit von Hackern oder anderen Personen,
die in betrügerischer Weise auf personenbezogene Daten zugreifen, garantieren
kann, verpflichtet sich der Verantwortliche für die Datenverarbeitung, den Nutzer
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Verstoß gegen die Sicherheit
personenbezogener Daten vorliegt, der ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen kann. Gemäß den Bestimmungen
von Artikel 4 des RGPD ist ein Verstoß gegen die Sicherheit personenbezogener
Daten jeder Verstoß gegen die Sicherheit, der sich aus der Zerstörung, dem Verlust
oder der zufälligen oder unrechtmäßigen Änderung von übermittelten, gespeicherten
oder anderweitig verarbeiteten personenbezogenen Daten ergibt oder deren
unbefugte Übermittlung oder Zugriff auf die Daten.
Die personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung als vertraulich behandelt. Dieser verpflichtet sich, über eine
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zu informieren und zu garantieren, dass
diese Vertraulichkeit von seinen Mitarbeitern, Partnern und Personen, die Zugriff auf
die Daten erhalten, respektiert wird.

Abgeleitete Rechte aus der Verarbeitung personenbezogener
Daten
Der Nutzer hat gegenüber MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. die folgenden im
RGPD anerkannten Rechte und kann diese somit gegenüber dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen ausüben:
•

Zugangsrecht: Das Recht des Nutzers, eine Bestätigung darüber zu erhalten,
ob MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. seine personenbezogenen Daten
verarbeitet oder nicht und, wenn dies der Fall ist, Informationen über die
konkreten personenbezogenen Daten und die von MONDRAGON
ASSEMBLY S. COOP. bereits abgeschlossene oder derzeit durchgeführte
Verarbeitung zu erhalten, sowie unter anderem Informationen bezüglich der
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•

•

•

•

•

•

Herkunft dieser Daten und die Empfänger der Übermittlung der Daten, die
bereits vorgenommen bzw. die geplant ist.
Berichtigungsrecht: Das Recht des Nutzers, seine personenbezogenen Daten,
die sich als ungenau oder entsprechend dem Zweck der Verarbeitung als
unvollständig erweisen, zu ändern.
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Das Recht des Nutzers,
sofern die geltenden Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen, die
Löschung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese für die
Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich
sind; der Nutzer seine Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen hat und dies
keine andere Rechtsgrundlage hat; der Nutzer der Verarbeitung widerspricht
und es keinen anderen berechtigten Grund gibt, diese fortzusetzen; die
personenbezogenen Daten unerlaubt verarbeitet wurden; die
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen
Verpflichtung gelöscht werden sollten; oder die personenbezogenen Daten
aufgrund eines direkten Angebots von Dienstleistungen der Gesellschaft mit
den Informationen eines Kindes unter 14 Jahren erlangt wurden. Zusätzlich
zur Löschung der Daten muss der Verantwortliche für die Datenverarbeitung
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der Kosten ihrer
Anwendung angemessene Maßnahmen ergreifen, um die verantwortlichen
Personen, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag
der betroffenen Person zu informieren, jegliche Verknüpfung zu diesen
personenbezogenen Daten zu löschen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Das Recht des Nutzers, die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzuschränken. Der Nutzer
hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu bewirken, wenn er die
Genauigkeit seiner personenbezogenen Daten anzweifelt; die Verarbeitung
als rechtswidrig empfindet; wenn der Verantwortliche für die Verarbeitung die
personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt, der Nutzer diese allerdings
benötigt, um Ansprüche geltend machen zu können; und wenn der Nutzer die
Verarbeitung abgelehnt hat.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Im Fall, dass die Verarbeitung auf
automatisierte Weise erfolgt, hat der Nutzer das Recht, seine
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
mechanischen Lesegerät vom Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu
empfangen und an einen anderen Verantwortlichen für Datenverarbeitung
weiterzuleiten. Wann immer dies technisch möglich ist, übermittelt der
Verantwortliche für die Datenverarbeitung die Daten direkt an diesen anderen
Verantwortlichen.
Widerspruchsrecht: Das Recht des Nutzers, die Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten nicht durchführen zu lassen oder die
Datenverarbeitung durch MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP einzustellen.
Das Recht, nicht Gegenstand einer Entscheidung zu sein, die ausschließlich
auf automatisierter Verarbeitung, einschließlich der Erstellung von
Personalprofilen, beruht: Das Recht des Nutzers, nicht einer individuellen
Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf der
automatisierten Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten beruht,
einschließlich der Erstellung von Personalprofilen, sofern die geltenden
Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen.
5

Der Nutzer kann seine Rechte durch eine schriftliche Mitteilung ausüben, die an den
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung mit dem Vermerk „RGPD www.mondragon-assembly.com“ adressiert ist.
•

Name, Vorname des Nutzers und Kopie des Personalausweises. In den
Fällen, in denen die Vertretung durch eine andere Person zulässig ist, ist es
ebenso erforderlich, die den Nutzer vertetende Person sowie das Dokument,
das die Vertretung bescheinigt, auf dieselbe Art zu identifizieren. Die
Fotokopie des Personalausweises kann auch durch andere gesetzlich gültige
Dokumente, die die Identität der Person nachweisen, ersetzt werden.

•

Anfrage mit den spezifischen Gründen für den Antrag bzw. die Informationen,
auf die Sie zugreifen möchten.

•

Adresse für Zustellungen.

•

Datum und Unterschrift des Antragstellers.

•

Alle Dokumente, die den formulierten Antrag unterstützen.

Dieser Antrag und alle anderen angehängten Dokumente können an die folgende EMail-Adresse gesendet werden:
E-Mail-Adresse: info@mondragon-assembly.com

Ansprüche bei der Kontrollbehörde
Ist der Nutzer der Ansicht, dass ein Problem oder ein Verstoß gegen die geltenden
Vorschriften in Bezug auf die Verarbeitung seiner personenbezogener Daten vorliegt,
so hat dieser Nutzer das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz und kann
bei einer Kontrollbehörde in dem Staat, in dem er seinen ständigen Wohnsitz oder
seinen Arbeitsort hat oder in dem Ort der vermuteten Zuwiderhandlung einen
entsprechenden Antrag stellen. Im Falle Spaniens ist die Kontrollbehörde die
spanische Datenschutzbehörde (http://www.agpd.es).

2 ANNAHME

UND

ÄNDERUNGEN

DER

DATENSCHUTZRICHTLINIE
Es ist erforderlich, dass der Nutzer die Bedingungen zum Schutz personenbezogener
Daten in dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie gelesen hat und die Verarbeitung
seiner personenbezogenen Daten akzeptiert, sodass der Verantwortliche auf die
beschriebene Weise, innerhalb der genannten Fristen und für die angegebenen
Zwecke die Datenverarbeitung vornehmen kann. Die Nutzung der Webseite setzt die
Annahme der Datenschutz- und Cookie-Richtlinien voraus.
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MONDRAGON MONTAGE S. COOP. behält sich das Recht vor, seine Datenschutzund Cookie-Richtlinien nach eigenem Ermessen oder aufgrund einer
Gesetzesänderung, einer Änderung der Rechtssprechung oder einer Änderung
seitens der spanischen Datenschutzbehörde zu ändern. Änderungen oder
Aktualisierungen dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie werden dem Nutzer
ausdrücklich mitgeteilt.
Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie wurde am 27. April 2016 aktualisiert, um
an die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
betreffend den Schutz natürlicher Personen im Hinblick auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr (RGPD) angepasst zu
werden.
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