INFORMATIONSHINWEISE ZUM SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER DATEN
NEO LEGIA SA

1. EINFÜHRUNG
NEO LEGIA SA mit Geschäftssitz an der Adresse 1030 Schaerbeek, Avenue Jean Jaurès 50 Belgien und eingetragen in die zentrale Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0897.073.024, misst der sicheren, transparenten und vertraulichen Erhebung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten große Bedeutung bei. Wir möchten
insbesondere die Daten unserer Kunden, Subunternehmen und Lieferanten gegen Verluste,
Verletzungen, Irrtümer, nicht autorisierte Zugriffe oder widerrechtliche Verarbeitung
schützen.
Mit diesen Informationshinweisen zum Schutz personenbezogener Daten möchten wir Sie
über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Kenntnis setzen.
Wir möchten Sie bitten, sich diese Informationshinweise zum Schutz personenbezogener
Daten aufmerksam durchzulesen, da sie wichtige Informationen über die Art und Weise
enthalten, wie und aus welchen Gründen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Durch die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erklären Sie ausdrücklich, dass Sie
vorliegende Informationshinweise zum Schutz personenbezogener Daten zur Kenntnis
genommen haben und dass Sie dem Inhalt sowie der faktischen Verarbeitung zustimmen.

2. ANWENDUNGSBEREICH
Vorliegende Informationshinweise zum Schutz personenbezogener Daten beziehen sich auf
alle von uns gelieferten Dienstleistungen und im allgemeinen Sinne alle von uns ausgeübten
Aktivitäten.

3. VERANTWORTLICHER UND DESSEN VERPFLICHTUNGEN
NEO LEGIA SA mit Geschäftssitz an der Adresse 1030 Schaerbeek, Avenue Jean Jaurès 50 und
eingetragen in die zentrale Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0897.073.024 tritt
als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf.
Während der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten halten wir uns an
die Bestimmungen der belgischen Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten
sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ab dem Inkrafttreten am 25. Mai 2018.

4. PERSONENBEZOGENE DATEN

In Übereinstimmung mit Ihren Aktivitäten und den Beziehungen zu unserem Unternehmen
teilen Sie uns folgende personenbezogene Daten mit: Angaben zu Ihrer Identität und Ihre
persönlichen Daten (Name, Titel, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Handynummer). Aufgrund bestimmter gesetzlicher Verpflichtungen (elektronische
Aufzeichnung der Anwesenheiten, Meldung von Arbeiten „30 a“) besteht die Möglichkeit,
dass Sie uns zusätzliche Angaben übermitteln müssen, um Ihre Anwesenheiten aufzeichnen
zu können (wie beispielsweise Einzelheiten zu Ihrem elektronischen Personalausweis,
Limosa-Nummer). Wenn Sie unser Unternehmen in den sozialen Netzwerken liken, werden
Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls an uns übermittelt.
Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass die Verantwortung für alle uns von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten ausschließlich Ihnen obliegt und dass wir von deren Genauigkeit
ausgehen. Sind Ihre Daten nicht mehr aktuell, möchten wir Sie bitten, uns unverzüglich
diesbezüglich in Kenntnis zu setzen.
Sie sind nicht zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Beachten Sie
jedoch, dass es in einem solchen Fall unmöglich ist, Ihnen bestimmte Dienstleistungen
anzubieten oder mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn Sie der Erhebung und Verarbeitung
dieser Daten nicht zustimmen sollten.

5. ZWECKE DER VERARBEITUNG UND RECHTLICHE
GRUNDLAGE
5.1 Kundendaten
Im Rahmen unserer Dienstleistungen und Aktivitäten sammeln und verarbeiten wir die
Identitätsdaten und Angaben unserer Kunden sowie die Einzelheiten der Bestellung, ihres
Personals, ihrer Mitarbeiter und Beauftragten sowie aller anderen nützlichen
Kontaktpersonen. Der Zweck dieser Verarbeitung umfasst die Erfüllung der Verträge mit
unseren Kunden, die Verwaltung von Kunden, die Verwaltung von potenziellen und
tatsächlichen Käufern von Immobilien, die Buchhaltung und Aktivitäten des Direktmarketing
sowie den Versand von Werbe- oder Geschäftsinformationen. Die rechtlichen Grundlagen
umfassen die Erfüllung des Vertrags, die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen
Verpflichtungen (wie beispielsweise das Breyne-Gesetz) und/oder unser legitimes Interesse.

5.2 Daten von Lieferanten und Subunternehmen
Wir erheben und verarbeiten die Identitätsdaten und Angaben unserer Lieferanten und
Subunternehmen sowie deren eventuellen (Sub-)Subunternehmen, deren Personal, deren
Mitarbeiter und Beauftragter sowie aller anderen nützlichen Kontaktpersonen. Der Zweck
dieser Verarbeitung umfasst die Erfüllung dieses Vertrags, die Verwaltung der
Lieferanten/Subunternehmen, die Buchhaltung und die Aktivitäten des Direktmarketing
sowie den Versand von Werbe- oder Geschäftsinformationen. Die rechtlichen Grundlagen
umfassen die Erfüllung des Vertrags, die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen
Verpflichtungen (wie die vorgeschriebene elektronische Erfassung von Anwesenheiten, die
Meldung von Arbeiten "30 a“, die Anwesenheitsliste oder sonstige Verpflichtungen im
Rahmen öffentlicher Aufträge usw.) und/oder unser legitimes Interesse (beispielsweise für
das Direktmarketing). Für die elektronische Erfassung von Anwesenheiten werden

gegebenenfalls auch die Daten des elektronischen Personalausweises oder die LimosaNummer verarbeitet. Für die Direktmarketing-Aktivitäten per E-Mail (wie beispielsweise
Newsletter oder Einladungen zu Veranstaltungen) wird jeweils eine Zustimmung eingeholt,
die jederzeit widerrufen werden kann.

5.3 Daten zu Personal
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter im Rahmen unserer
Personalverwaltung und Gehaltsbuchführung. Im Hinblick auf deren spezifische Art wird
diese Verarbeitung stärker im Rahmen einer Datenschutzrichtlinie für Arbeitnehmer
durchgeführt.

5.4 Sonstige Angaben
Neben den Daten von Kunden, Lieferanten/Subunternehmen und des Personals verarbeiten
wir außerdem personenbezogene Daten anderer Personengruppen, beispielsweise
eventuelle Neukunden/potenzielle Kunden, nützliche Kontakte in unserem Sektor,
Netzwerkkontakte, Expertenkontakte usw. Diese Verarbeitungen werden im Interesse
unserer Direktmarketing-Aktivitäten und der öffentlichen Beziehungen durchgeführt. Die
rechtliche Grundlage bildet unser legitimes Interesse oder, in einigen Fällen, die
Durchführung eines Vertrags.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten von Minderjährigen (Personen bis 16 Jahre)
nur dann, wenn ein Elternteil oder ein gesetzlicher Vertreter diesbezüglich seine/ihre
schriftliche Genehmigung erteilt hat.

6. DAUER DER VERARBEITUNG
Wir speichern und verarbeiten personenbezogene Daten für einen Zeitraum, der bezüglich
der Zwecke der Verarbeitung und der Beziehung (vertraglich oder nicht vertraglich), die wir
mit Ihnen unterhalten, notwendig ist.
Die Daten von Kunden und Lieferanten oder Subunternehmen werden in jedem Fall
innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach der letzten Nutzung dieser Daten oder
nach Ablauf des Vertrages oder Beendigung des Projektes in unseren Systemen gelöscht, es
sei denn, es handelt sich um personenbezogene Daten, die wir aufgrund besonderer Gesetze
über einen längeren Zeitraum aufbewahren müssen oder im Falle einer anhängigen
Streitsache, in deren Zusammenhang personenbezogene Daten noch benötigt werden.

7. RECHTE
Gemäß und aufgrund der Bedingungen der belgischen Gesetzgebung zum Datenschutz und
der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung informieren wir Sie darüber, dass Sie
folgende Rechte besitzen:



Recht des Zugangs und der Einsichtnahme: Sie haben das Recht, die Daten kostenlos
einzusehen, die wir in Ihrem Namen speichern, und zu überprüfen, zu welchen Zwecken sie
genutzt werden.



Berichtigungsrecht: Sie haben das Recht, die Berichtigung (Korrektur) fehlerhafter
personenbezogener Daten zu erhalten, die Sie betreffen, und unvollständige
personenbezogene Daten zu vervollständigen.



Recht auf Löschung oder Beschränkung von Daten: Sie haben das Recht, uns aufzufordern,
unter den in der Datenschutz-Grundverordnung genannten Umständen und Bedingungen Sie
betreffende Daten zu löschen oder deren Verarbeitung zu begrenzen. Wir können die
Löschung oder Begrenzung personenbezogener Daten verweigern, die wir für die Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, die Erfüllung eines Vertrages oder aufgrund unseres
legitimen Interesses benötigen, und zwar für einen Zeitraum, für den diese Daten zu den
Zwecken benötigt werden, für die sie erhoben worden sind.



Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns
in einem strukturierten Format übermittelt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen
Datenverantwortlichen zu übermitteln.



Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten aus schwerwiegenden und legitimen Gründen Widerspruch einzulegen. Bitte
beachten Sie jedoch, dass Sie der Verarbeitung solcher personenbezogener Daten nicht
widersprechen können, die wir für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die Erfüllung
eines Vertrages oder aufgrund unseres legitimen Interesses benötigen, und zwar für einen
Zeitraum, für den diese Daten zu den Zwecken benötigt werden, für die sie erhoben worden
sind.



Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
einer vorherigen Einwilligung beruht, verfügen Sie über das Recht, diese zurückzuziehen.
Diese personenbezogenen Daten werden anschließend nur dann verarbeitet, wenn wir
diesbezüglich über eine andere Rechtsgrundlage verfügen.



Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung: Wir bestätigen hiermit, dass die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten keine Profilerstellung beinhaltet und dass Sie
keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterzogen werden.
Sie können die vorgenannten Rechte ausüben, indem Sie sich an die diesbezüglich
angewiesene Kontaktperson wenden: NEO LEGIA, courriel : privacy@neolegia.be.

Wir werden alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um eine äußerst sorgfältige und
rechtmäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden Bestimmungen zu gewährleisten. Wenn Sie jedoch befürchten, dass Ihre Rechte
nicht respektiert und Ihre Bedenken seitens unseres Unternehmens nicht gehört werden,
können Sie bei folgender Institution Beschwerde einlegen:
Kommission für den Schutz des Privatlebens
Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel
Tel. : 02.274 48 00
Fax : 02 274 48 35
E-Mail-Adresse: commission@privacycommission.be
Es steht Ihnen auch frei, den Rechtsweg zu beschreiten, wenn Sie der Ansicht sind, dass
Ihnen aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein Schaden entstanden
ist.

8. ÜBERMITTLUNG AN DRITTE
Einige der von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden an Dienstleister dritter
Parteien übermittelt und können von diesen verarbeitet werden, beispielsweise unseren ITAnbieter, Steuerberater, Revisor, unsere internen und externen Handelsvertreter sowie an
staatliche Behörden (beispielsweise im Falle der Meldung von Arbeiten „30 a“, der
elektronischen Speicherung von Anwesenheitslisten oder für die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen).
Es besteht die Möglichkeit, dass eine oder mehrere der vorgenannten Drittparteien
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) angesiedelt ist/sind.
Personenbezogene Daten werden jedoch ausschließlich an Länder übermittelt, die ein
adäquates Schutzniveau bieten.
Mitarbeiter, Manager und/oder Vertreter von Dienstleistern oder vorgenannte Institutionen
sowie speziell von diesen angewiesene Dienstleister sind gehalten, die vertrauliche Art Ihrer
personenbezogenen Daten zu respektieren und dürfen diese Daten ausschließlich zu den
Zwecken verwenden, zu denen sie ihnen bereitgestellt worden sind.
Gegebenenfalls können Ihre personenbezogenen Daten an andere Drittparteien übermittelt
werden. Dies ist beispielsweise bei einer vollständigen oder teilweisen Reorganisation
unseres Unternehmens, bei der Übertragung unserer Aktivitäten oder im Konkursfall
möglich. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass die personenbezogenen Daten infolge
einer Anordnung oder zur Erfüllung einer besonderen rechtlichen Verpflichtung übermittelt
werden. In diesem Fall werden wir Sie im Rahmen des Möglichen im Voraus über eine solche
Weitergabe an andere Dritte informieren. Sie erkennen jedoch an und verstehen, dass dies
unter bestimmten Umständen nicht immer möglich ist, aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen oder wenn rechtliche Beschränkungen dem im Wege stehen.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in keinem Falle veräußern und sie auch nicht
ohne Ihre vorherige Zustimmung Direktmarketingagenturen oder ähnlichen Dienstleistern
zur Verfügung stellen.

9. TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN
Wir ergreifen die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten auf einem hinreichenden Sicherheitsniveau verarbeiten zu
können und sie vor Zerstörung, Verlust, Fälschung, Änderung, unerlaubtem Zugriff oder
unbeabsichtigter Übermittlung an Dritte sowie jeglicher sonstiger unerlaubter Verarbeitung
zu schützen.
NEO LEGIA SA kann auf keinen Fall für eventuelle direkte oder indirekte Schäden haftbar
gemacht werden, die aus einer fehlerhaften oder widerrechtlichen Nutzung
personenbezogener Daten durch einen Dritten resultieren.

10. ZUGRIFF DURCH DRITTE
In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gestatten wir unseren
Arbeitnehmern, Mitarbeitern und Beauftragten den Zugriff auf diese Daten. Wir
gewährleisten ein vergleichbares Schutzniveau, indem wir diesen Arbeitnehmern,
Mitarbeitern und Beauftragten vertragliche Bedingungen auferlegen, die mit den in den
Informationshinweisen über den Schutz personenbezogener Daten genannten Bedingungen
vergleichbar sind.

11. FRAGEN?
Sollten Sie nach dem Durchlesen vorliegender Informationshinweise zum Schutz
personenbezogener Daten noch Fragen oder Anmerkungen bezüglich der Erhebung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an NEO LEGIA,
entweder schriftlich an die Postadresse 1030 Schaerbeek, Avenue Jean Jaurès 50 oder per EMail an privacy@neolegia.be.
Ausgefertigt in Schaerbeek am 24. Februar 2020
Vorliegende Informationshinweise zum Schutz personenbezogener Daten gelten in der
derzeitigen Form bis zur nächsten Änderung.

