DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch. Dieser Datensatz ist ein
grundlegender Bestandteil der Vereinbarung zwischen Ihnen (ebenfalls als "Kunde" bezeichnet)
und AxiomTrade (zusätzlich nach "Organisation" benannt).
Die Schutzrichtlinie enthält die Standards für die Arbeit des Unternehmens in Bezug auf Ihre
eigenen Informationen. Individuelle Informationen enthalten alle Benutzerinformationen, die
ihn als Person auszeichnen. Diese Richtlinie verdeutlicht außerdem die Verwendung
individueller Informationen, die wir sammeln, wenn Sie unsere Verwaltungen nutzen, indem Sie
mit uns telefonisch, per E-Mail oder auf andere Weise sprechen. Diese Richtlinie zeigt Ihnen,
welche Art von Daten wir sammeln, mit wem wir sie teilen und zu welchen Zwecken, wie wir sie
sicherstellen und welche Rechte Sie zum Schutz der Klassifizierung Ihrer Daten benötigen.
AxiomTrade macht keine Witze darüber, die individuellen Informationen seiner Kunden zu
gewährleisten und private Daten zu schützen. Um den Verlust von Daten, deren Missbrauch,
Änderung und nicht genehmigte Zulassung durch Außenstehende zu vermeiden, stimmen wir
allen sowohl maßgeblichen als auch spezialisierten Notwendigkeiten zu.

Durch die Duldung der Datenschutzrichtlinie stimmt der Benutzer der Zusammenstellung,
Bevorratung, Verwendung und Weitergabe einzelner Informationen gemäß dieser
Datenschutzrichtlinie und den einschlägigen Gesetzen zu. Sie können Ihre Zustimmung und
Aufforderung herausholen, dass Sie Ihre eigenen Informationen entfernen, indem Sie uns
erreichen.

Welche individuellen Informationen sammelt das Unternehmen?
Sie können uns eindeutige Nachweise, Kontakt-, Budget- und andere Daten liefern, wenn Sie
Online-Strukturen abrunden oder uns Antragsstrukturen per Post senden, ebenso wie per
Telefon, E-Mail, während der Genehmigung im persönlichen Konto oder auf andere Weise.
Ebenso alle individuellen Informationen, die Sie in Situationen geben, in denen:
•

unsere Artikel oder Verwaltungen verwenden;

•

Registrieren Sie Ihren eigenen Datensatz auf unserer Website.

•

unsere mit uns identifizierten Distributionen oder Outsider-Distributionen abonnieren;

•

sich bereit erklären, unsere speziellen Materialien und Bulletins zu erhalten;

•

an einer Herausforderung, einem Treueprogramm, einzigartigen Fortschritten oder
Studien teilnehmen;

•

Umfragen hinterlassen.

Auf einzelnen Seiten der Website können einzelne Informationen erwähnt werden, die Sie bei
der von Ihnen gewünschten Gelegenheit angeben können (z. B. können wir Kontaktdaten

anfordern, um ein persönliches Konto zu eröffnen, Flugblätter und Warnungen von uns zu
bewerben und/oder so Sie können Bewerbungen bei uns einreichen).
Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie unsere Website besuchen, werden bestimmte Daten natürlich
von Ihren Gadgets an uns gesendet. In bestimmten Regionen, einschließlich der Europäischen
Union, können solche Daten gemäß bestimmten Gesetzen zur Informationssicherheit als
angepasst angesehen werden. Ein Teil dieser Daten wird mithilfe von Cookies erfasst. Weitere
Daten zu den von uns verwendeten Cookies und den Gründen, aus denen sie verwendet
werden, sind in der Cookie-Richtlinie aufgeführt.
Auf welche Weise kann das Unternehmen Ihre eigenen Informationen verwenden?
•

Senden Sie Broschüren;

•

Ordnungsgemäße Anordnung unserer Verwaltungen;

•

Analyse und Verständnis unserer Masse zur Verbesserung des Service;

•

Untersuchen Sie Verstöße gegen diese Datenschutzrichtlinie, um die Konsistenz zu
gewährleisten und unsere Neigungen und Rechte zu sichern.

Wir senden Ihnen möglicherweise Werbebriefe mit Daten zu unseren Dienstleistungen, die wir
für Sie faszinierend finden.

Die Gründe, aus denen wir Ihre eigenen Informationen verwenden:
1. Um Ihnen Kundenunterstützung zu geben. Art der Informationen: Unterscheidung von
Nachweisdaten (Name, Nachname, Wohnort, Adresse und andere Vergleichsdaten),
Kontakt-Feinheiten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Site-Seite, Kurier-Nummer usw.),
öffentliche ID-Archive (Identifikation, ID) Aufzeichnungen, Lizenzen für
Wohnverhältnisse und andere), Haushaltsdaten (Hauptbuchnummer,
Bankkartennummer und Name des Inhabers, Berichte, aus denen der Ausgangspunkt
von Bargeld und anderen hervorgeht), politische Bemerkbarkeit (Berichte und
Verzichtserklärungen), narrative Daten (Duplikate von Aufzeichnungen, die Daten
bestätigen) gab).
2. Risikoverwaltung, Vermeidung von Steuerhinterziehung, Reaktion auf administrative
und rechtmäßige Voraussetzungen. Art von Informationen: wertorientiert, monetär,
Persönlichkeit.
3. Marketing. Art der Informationen: Kontakt, Zustimmung und Korrespondenz. Grund:
Werbeübungen und Einführung von Daten und Nachrichten zu Artikeln und
Verwaltungen. Rechtliche Gründe: die Ausführung der Vereinbarung mit Ihnen.

Welche Daten kann die Organisation bestimmten Außenstehenden offenlegen?
Wir geben keine Daten an Organisationen, Verbände und Personen außerhalb des
Unternehmens weiter, es sei denn, eine der folgenden Bedingungen gilt: Wir geben Ihre
eigenen Informationen an Organisationen, Verbände oder Personen außerhalb des

Unternehmens weiter, falls wir der festen Überzeugung sind, dass dies der Fall ist Das
Auffinden, Verwenden, Weglegen oder Aufdecken einzelner Informationen ist sinnvoll:
•

Einhaltung wesentlicher Gesetze, Richtlinien, Ansprüche oder Zwangsanforderungen der
Regierung;

•

die Verwendung des aktuellen Erlasses, einschließlich der Prüfung potenzieller
Verstöße;

•

Identifizieren, Verhindern von Falschdarstellungen, Unterstützen der Sicherheit oder
Kümmern um spezielle Themen;

•

die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit des Unternehmens, unserer Kunden oder
Personen im Allgemeinen als wichtige oder innerhalb gesetzlicher Grenzwerte schützen.

Wir können erkennbare Daten offen und mit unseren Komplizen teilen. Beispielsweise können
wir Daten am helllichten Tag verteilen, um Muster bei der allgemeinen Nutzung unserer
Website anzuzeigen.
Für den Fall, dass das Unternehmen an der Konsolidierung, Sicherung oder dem Angebot von
Ressourcen teilnimmt, garantieren wir weiterhin die Geheimhaltung von Informationen und
Ratschlägen in der Nähe des Hauses, bevor die einzelnen Informationen verschoben werden
oder einer anderen Schutzstrategie unterliegen.
Wir geben Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder andere Daten nicht an andere Kunden
weiter.
Unter bestimmten Bedingungen können wir Ihre eigenen Informationen an einen
Außenstehenden in einem anderen Land weiterleiten, um sie gemäß den in dieser Richtlinie
festgelegten Zielen zusätzlich zu behandeln. Manchmal kann dies den Informationsaustausch
mit Nationen beinhalten, die keinen ähnlichen Versicherungsgrad bieten wie die Gesetze Ihrer
Wohnnation. In solchen Fällen garantieren wir gemäß den legitimen Voraussetzungen, dass Ihre
Sicherheitsrechte durch geeignete spezialisierte, koordinierte, maßgebliche oder andere
rechtmäßige Maßnahmen ausreichend gewährleistet werden.

Welche Rechte hat der Kunde?
•

Sie behalten sich das Recht vor, ein Duplikat der einzelnen Informationen zu erhalten,
die wir über Sie haben.

•

Sie behalten sich das Recht vor, zu verlangen, dass wir falsche Daten korrigieren
und/oder unzureichende individuelle Informationen ergänzen. Wir werden unsere
Aufzeichnungen adressieren und Außenstehende beraten, an die solche Daten in der
Nähe des Heimatorts verschoben werden könnten, wie zuvor dargestellt.

•

Sie behalten sich die Option vor, zu einer anderen Person zu wechseln oder ein Duplikat
aller Informationen zu verlangen, die Sie uns in der Nähe Ihres Wohnortes gegeben
haben. Danach werden wir diese Informationen an eine andere Informationsbehörde
Ihrer Entscheidung weiterleiten.

•

Sie können dieses Privileg ausüben, indem Sie in den von uns gesendeten Werbebriefen
auf die Schnittstelle "Zurückziehen" oder "Zurückziehen" tippen.

•

Sie behalten sich die Möglichkeit vor, zu verlangen, dass wir den Umgang mit Ihren
eigenen Daten einstellen. Wenn es nicht zu viel Mühe gibt, beachten Sie, dass dies Sie
möglicherweise davon abhält, bestimmte Administrationen zu verwenden, für die die
Aufbereitung Ihrer eigenen Informationen von entscheidender Bedeutung ist.

•

Sie können jederzeit zustimmen, dass Sie der Erstellung Ihrer eigenen Informationen
zustimmen. Dies hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des Informationshandlings,
dem Sie kürzlich zugestimmt haben. Wenn es nicht zu schwierig ist, beachten Sie, dass
Sie bei der Möglichkeit, dass Sie Ihre Zustimmung widerrufen, möglicherweise nicht
einen Teil der Highlights unserer Verwaltung nutzen können, die den Umgang mit Ihren
eigenen Informationen erfordern.

•

Sie behalten sich die Möglichkeit vor, zu verlangen, dass wir alle Ihre eigenen
Informationen löschen, und wir werden dies tun, wenn es keine echte Motivation gibt,
dies nicht zu tun.

•

Sie behalten sich das Recht vor, einen Einspruch beim Chef zu dokumentieren.

Programmiert dynamisch
Hin und wieder kann unsere Verwendung Ihrer eigenen Informationen dazu führen, dass
programmgesteuerte Entscheidungen (Zählprofile) erstellt werden, die Sie rechtmäßig
beeinflussen oder erhebliche Auswirkungen auf Sie haben. Eine programmierte Auswahl ist
eine Entscheidung über Sie, die auf der Grundlage einer PC-Anzahl (unter Verwendung von
Programmierberechnungen) ohne menschliche Kontrolle getroffen wird. An dem Punkt, an dem
wir eine programmierte Auswahl anwenden, die Sie beunruhigt, behalten Sie sich das Privileg
vor, die Auswahl anzufechten, Ihre Perspektive zu kommunizieren und die Person aufzufordern,
die Auswahl neu zu bewerten.

