Datenschutzerklärung
Wer verarbeitet meine Daten?
CONGEMETAL VoG., Kasse für den Jahresurlaub
für das Metall-, Maschinen- und elektrische
Bauwesen.Boulevard A. Reyers 80, 1030 Brüssel
Unternehmensnummer.
0409.085.721
Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten
Name: E. Verheyden
E-Mail: privacy@congemetal.be
Zu welchem Zweck werden meine Daten
verarbeitet?
Ihre Daten werden für die Berechnung und
Auszahlung des Urlaubsgeldes verarbeitet.
Die Verarbeitung begründet auf die uns durch das
Gesetz auferlegten gesetzlichen Bestimmungen
über das Urlaubsgeld.
Die Daten, die Sie uns direkt übermitteln, werden
nur für die im Formular genannten Zwecke
verarbeitet.
Verarbeiten Sie auch Daten, die ich Ihnen nicht
übermittelt habe?
Ja, wir erhalten auch Daten von der Zentralen
Datenbank der sozialen Sicherheit. Diese Daten
werden hinsichtlich der Anwendung der
Gesetzgebung über das Urlaubsgeld verarbeitet.
Wer erhält meine Daten?
Ihre Daten werden an das Landesamt für den
Jahresurlaub, den FÖD Finanzen und die
Metallpensionsfonds übermittelt.
Werden meine Daten außerhalb der EU übermittelt?
Nein.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Ihre Daten werden für die Verjährungsfrist von + 5
Jahren gespeichert.
Was geschieht, wenn ich meine Bankdaten nicht
bekannt gebe?
Wir können Ihnen Ihr Urlaubsgeld nicht auszahlen.
Verwenden Sie eine automatisierte
Entscheidungsfindung für meine Daten? Nein.
Werden meine Daten für andere Zwecke
verwendet?
Nein. Wir verwenden Ihre Daten nur für die im
Formular angegebenen Zwecke. Sollten wir die
von Ihnen übermittelten Daten in Zukunft für
andere Zwecke verwenden müssen, werden wir
vorab Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie
werden die Möglichkeit haben, sich dem zu
widersetzen.

Für den Fall, dass wir Daten für andere Zwecke
verarbeiten müssen, die wir nicht direkt von Ihnen
erhalten haben, erfolgt diese Verarbeitung auf der
Grundlage einer gesetzlichen Bestimmung.
Schutz
Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um alle Ihre
Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung zu
schützen. Beispiel: Jeder Mitarbeiter, der Ihre
Daten verarbeitet, ist zur Vertraulichkeit
verpflichtet. Unsere Büros und Systeme sind
hochgradig gegen Einbrüche geschützt. Wir
greifen so weit wie möglich auf Verschlüsselung
zurück. Wir arbeiten eng mit anderen
Einrichtungen für soziale Sicherheit zusammen,
um den Datenschutz kontinuierlich zu verbessern.
Ihre Rechte
Zugriffsrecht
Sie haben das Recht auf Zugriff auf die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten. Sie erhalten dann eine Kopie dieser
Daten.
Recht auf Berichtigung
Wenn Sie betreffende Daten nicht korrekt sind,
können Sie sie jederzeit berichtigen lassen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten,
sofern dies nicht gegen eine gesetzliche Bestimmung
verstößt.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre Daten
nicht mehr verarbeiten, jedoch ohne sie zu löschen,
sofern dies nicht gegen eine gesetzliche
Bestimmung verstößt.
Wie kann ich meine Rechte ausüben?
Sie können Ihre Rechte jederzeit ausüben. Füllen
Sie dazu einfach das Formular aus und senden Sie
es an uns zurück.
Ich möchte eine Beschwerde einreichen.
Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: privacy@congemetal.be
Postanschrift: boulevard A. Reyers 80,
1030 Brüssel
Oder bei unserer öffentlichen Einrichtung
LJU: https://www.onvarjv.fgov.be/de/beschwerden
Sie haben auch das Recht, eine direkte
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde über das
Online-Formular einzureichen. Sie können sie
ebenfalls kontaktieren:
https://www.datenschutzbehorde.be/kontakt

Formular von Hand auszufüllen:
Ich,
(Nationalregisternummer, Vorname und
Nachname), möchte mein Zugriffsrecht / Recht auf Berichtigung / Recht auf Löschung / Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung (Unzutreffendes bitte streichen) ausüben.
Zu diesem Zweck füge ich eine ausdrücklich begründete Erklärung über die betreffenden Daten und
eine Kopie meines Personalausweises bei.
Unterzeichnet am
/
/
(Unterschrift)

