
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten 

 

       In Übereinstimmung mit den am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen gesetzlichen 

Bestimmungen (Allgemeine Datenschutzverordnung Nr. 679/2016 - "Verordnung von SC MAG 

TRANZACT SRL, Brasov, 5 Minerva Strasse, Brasov, Rumänien mit dem eindeutigen 

Registrierungscode RO 27462532, und Seriennummer im Handelsregister J08 / 1096/2010, 

vertreten durch Mag Ion Gheorghe, wurden eine Reihe von Maßnahmen definiert und 

umgesetzt, um die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung sicherzustellen. 

 

      Die Gewährleistung des Schutzes und der ordnungsgemäßen Verwendung 

personenbezogener Daten hat für uns eine ständige Priorität. Wir verbessern ständig die 

Sicherheit und Vertraulichkeit von Daten auf technischer und organisatorischer Ebene, um 

höchste Standards zu gewährleisten. Derzeit zielen unsere Bemühungen darauf ab, die 

Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung sicherzustellen, die die Rechte der betroffenen 

Personen und die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Europäischen 

Union stärkt. 

 

       Gemäß der Verordnung stellen personenbezogene Daten alle Informationen dar, die sich 

auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine identifizierbare 

natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, 

insbesondere unter Bezugnahme auf eine Kennung, wie z. B.: einen Namen, eine 

Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung oder einen / mehrere spezifische 

Faktoren - physisch, physiologisch , genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale 

dieser natürlichen Person. 

 

     Somit erfüllt S.C. MAG TRANZACT S.R.L seine Verpflichtungen nach nationalem Recht und ergreift 

gemäß der Verordnung die folgenden Maßnahmen: 

 

• Aktualisiert persönliche Daten;  

• Speichern und zerstören Sie diese Daten sicher. 

• Vermeiden Sie das Sammeln oder Speichern übermäßiger Datenmengen. 

• geeignete technische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen; 

• Schützt personenbezogene Daten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff und Offenlegung. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

SC MAG TRANZACT S.R.L kann Ihre personenbezogenen Daten aus einem oder mehreren der unten 

aufgeführten rechtlichen Gründe verarbeiten: 

 

• Die betroffene Person hat ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten für einen oder 

mehrere bestimmte Zwecke gegeben. 

 • Ausführung eines Vertrags: Die Verarbeitung ist erforderlich, um einen Vertrag auszuführen, an dem die 

betroffene Person beteiligt ist, oder um auf Antrag der betroffenen Person vor Abschluss eines Vertrags 

Schritte zu unternehmen. 



• Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen: Die Verarbeitung ist erforderlich, um die Verpflichtungen des 

Betreibers zu erfüllen, die sich aus Gesetzen oder anderen Vorschriften ergeben. 

• Die vitalen Interessen der betroffenen Person: Die Verarbeitung ist erforderlich, um die vitalen Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

• Öffentliches Interesse oder Behörde: Die Verarbeitung ist erforderlich, um eine Aufgabe zu erfüllen, die 

einem öffentlichen Interesse dient oder aus der Ausübung der Behörde resultiert, in die der Betreiber 

investiert ist. 

• Das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen: Die Verarbeitung ist zum Zwecke 

der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten verfolgten berechtigten Interessen 

erforderlich, es sei denn, die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten beinhalten, haben Vorrang. besonders wenn die betroffene Person ein 

Kind ist. 

Übermittlung personenbezogener Daten an andere Unternehmen 

 

      Es kann auch Umstände geben, unter denen wir Ihre personenbezogenen Daten an bestimmte 

Anbieter weitergeben müssen, die Dienstleistungen für uns erbringen. Dritte, denen wir Ihre Daten 

mitteilen, sind verpflichtet, diese Daten sicher zu verwahren und nur zur Erbringung der von ihnen in 

unserem Namen erbrachten Dienstleistungen zu verwenden. Wenn sie Ihre Daten nicht mehr benötigen, 

um diesen Dienst bereitzustellen, werden sie gemäß den geltenden Verfahren vernichtet. In dem Fall, 

dass wir Ihre sensiblen personenbezogenen Daten an diese Anbieter übermitteln müssen, werden wir 

dies erst nach Einholung Ihrer Zustimmung tun, wenn es keine Rechtsgrundlage für diese Übermittlung 

gibt. 

 

Dauer der Verarbeitung / Speicherung Ihrer persönlichen Daten 

 

     Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als zumutbar 

erforderlich aufbewahren, entsprechend dem Zweck dieser Verarbeitung oder gemäß den geltenden 

gesetzlichen Verpflichtungen. 

 

Ihre Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten     

 

      Sofern Sie nicht einer Ausnahme gemäß der Verordnung unterliegen, haben Sie die folgenden Rechte 

in Bezug auf Ihre persönlichen Daten: 

 

• Zugriffsrecht - Sie haben das Recht, eine Kopie der Informationen anzufordern, die wir über Sie haben. 

• Recht auf Berichtigung - Sie haben das Recht, die von uns über Sie gespeicherten Daten zu 

korrigieren, wenn sie ungenau, falsch oder unvollständig werden 

 • Das Recht, vergessen zu werden - unter bestimmten Umständen können Sie verlangen, dass die von 

uns gespeicherten Daten gespeichert werden  aus unseren Unterlagen gelöscht; 

 • Das Recht, die Verarbeitung einzuschränken - unter bestimmten Bedingungen haben Sie das Recht, 

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 • Das Recht auf Portabilität - Sie haben das Recht, die Übertragung der Daten zu verlangen, die wir 

über Sie gespeichert haben eine andere Organisation, wenn die geltenden Bedingungen für diese Daten 

erfüllt sind; 

  • Widerspruchsrecht - Sie haben das Recht, bestimmten Arten der Verarbeitung zu widersprechen, z.B. 



          Verarbeitung für Direktmarketingzwecke. Ihr Recht, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

anzufechten Daten zum Zwecke der Direktmarketing-Kommunikation sind absolut und werden unter 

keinen Umständen verweigert Umstände; 

         • Das Recht, sich der automatischen Entscheidungsfindung (z. B. Profilerstellung) zu widersetzen - 

Sie haben auch das Recht dazu  lehnen Sie Ihre Vorlage zu den rechtlichen Auswirkungen der 

automatischen Profilerstellung oder Profilerstellung ab;  

          • Das Recht, Beschwerden einzureichen - wenn wir Ihren Antrag auf Zugang zu 

personenbezogenen Daten von ablehnen Sie, wir geben Ihnen einen Grund für die Ablehnung. Wenn Sie 

mit der Antwort nicht zufrieden sind, können Sie sich an uns wenden der Datenschutzbeauftragte S.C. 

MAG TRANZACT S.R.L und weitere relevante Behörden  (ANSPDCP). 

 

        Spezielle Umstände 

• Datenübertragung ins Ausland - Wenn personenbezogene Daten in Länder oder Gebiete außerhalb 

der Europäischen Union übertragen werden, geben wir Einzelheiten zum Schutz der Daten sowie 

Einzelheiten zum Erhalt der entsprechenden Garantien an. 

• Automatische Entscheidungsfindung - Wenn wir einen Prozess zur Automatisierung von 

Entscheidungen durch die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten entwickeln, werden wir Details zu einer 

solchen Verarbeitung zusammen mit Informationen über die Logik sowie die Bedeutung und 

Konsequenzen der Verarbeitung bereitstellen.  

• Weiterverarbeitung - Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen neuen Zweck verwenden 

möchten, der nicht in dieser Datenschutzerklärung enthalten ist, erhalten Sie vor der Verarbeitung und 

Festlegung der entsprechenden Zwecke und Verarbeitungsbedingungen eine neue Mitteilung, in der diese 

neue Verwendung erläutert wird. Wann und wann immer erforderlich, werden wir Ihre vorherige 

Zustimmung zur neuen Verarbeitung einholen. 

 

         Cookie-Richtlinie 
 
         Das Cookie ist eine kleine Datei (alphanumerisch), die auf dem Computer, dem Mobilgerät oder 
einem anderen Gerät gespeichert ist, mit dem der Benutzer auf das Internet zugreift. Es enthält keine 
Software, Viren oder Spyware und kann nicht auf die auf der Festplatte des Benutzers gespeicherten 
Informationen zugreifen. Für Cookies sind keine persönlichen Daten erforderlich. 

Die Website http://www.mag-ingenieure.de verwendet sowohl eigene Cookies als auch die von Dritten, 
um ein überlegenes Surferlebnis und Dienste zu ermöglichen, die ihren spezifischen Anforderungen 
entsprechen. Die Rolle von Cookies besteht darin, die Cookies dauerhaft zu verbessern Browser-
Erfahrung innerhalb der Website unter folgenden Gesichtspunkten: 

            • Möglichkeit, verschiedene Einstellungen anzupassen; 

            • Abrufen von Informationen über die Art und Weise, wie die Website verwendet wird, basierend 
auf dem Verlauf, wodurch die Bereitstellung einer überlegenen Benutzererfahrung erleichtert wird (z. B. 
Beibehaltung der Benutzerpräferenzen und Beseitigung der Notwendigkeit, bestimmte Dinge für jede 
Navigation festzulegen); 

            • Integration von Multimedia-Anwendungen oder anderen Anwendungen von anderen Websites in 
http://www.mag-ingenieure.de 

           • Analyse der Besucher und des Verkehrs auf der Website; 

           • Geografisches Targeting (Geotargeting), das die Möglichkeit bietet, den Inhalt an den Standort 
des Benutzers anzupassen.   



   • Übernahme der Informationen nach der Registrierung und Bestimmung des Zugangs der jeweiligen 
Person zu bestimmten Diensten in Abhängigkeit von den Besonderheiten ihres Kontos; 

   • Ermöglichen der Registrierung der Anzahl der Besuche einer Online-Werbung und der Bestimmung 
ihres Typs.       

       Cookies speichern Informationen in einer kleinen Textdatei, die es der Website ermöglicht, einen 
Browser zu erkennen, und sie erkennt sie, bis das Cookie abläuft oder gelöscht wird. 

       Cookies sind wichtig, da sie das effiziente Funktionieren des Internets unterstützen und es den 
Benutzern ermöglichen, entsprechend ihren Vorlieben und Interessen zu surfen. Durch Deaktivieren 
bestimmter Cookies können einige Bereiche oder Dienste der Website unbrauchbar werden. Die 
Verweigerung der Annahme von Cookies bedeutet nicht, dass Sie keine Online-Werbung mehr auf der 
Website anzeigen können.Provisions regarding data security and confidentiality  

       Die Dienste werden über das Internet bereitgestellt, ein Netzwerk, das nicht direkt oder indirekt von 
S.C. MAG TRANZACT S.R.L. Wir gehen stattdessen von angemessenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen aus, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Wir können jedoch 
nicht sicherstellen, dass die Informationen, die der Benutzer über das Internet erhält oder verwendet, 
dauerhaft sicher sind. Weiter geht es mit S.C. MAG TRANZACT S.R.L. schlägt vor, dass Sie die 
Sicherheitsrichtlinien des von Ihnen verwendeten Browsers sowie des von Ihnen verwendeten Terminals 
auf das Vorhandensein von Software gegen Viren jeglicher Art oder gegen externe Hacking- oder 
Cracking-Angriffe überprüfen. 

Cookies sind keine Viren, können aber in Form von Spyware für schädliche Zwecke verwendet werden. 

Die Browser verfügen über Datenschutzeinstellungen, die eine unterschiedliche Akzeptanz von Cookies, 
Gültigkeit und automatische Löschung nach dem Besuch einer Website durch den Benutzer ermöglichen. 
Der Benutzer kann die fortlaufende Annahme von Cookies verweigern, indem er wie folgt auf bestimmte 
Einstellungen des verwendeten Browsers zugreift: 

Internet Explorer 

Zugriff auf Internet Explorer → 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Extras" → 

Klicken Sie auf "Internetoptionen" → 

Klicken Sie auf die Registerkarte "Datenschutz" 

Mozilla Firefox 

Zugriff auf Mozilla Firefox → 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Firefox“ (Menü-Tools in Windows XP) → 

Klicken Sie auf "Optionen" → 

Wählen Sie das Fenster "Datenschutz" → 

Wählen Sie die Option „Firefox verwendet benutzerdefinierte Verlaufseinstellungen → 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Cookies akzeptieren", um sie zu aktivieren, und deaktivieren Sie sie, 
um sie zu deaktivieren 

Google Chrome 

Zugriff auf Google Chrome →  

Klicken Sie in einer Browser-Symbolleiste auf das Chrome-Menü → 

Wählen Sie „Einstellungen“ → 

Wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“ → 

Wählen Sie die Registerkarte "Datenschutz" → 

Wählen Sie den Abschnitt "Cookies" 



       Safari 

Zugriff auf Safari → 

Rufen Sie den Abschnitt „Einstellungen“ auf → 

Greifen Sie auf den Abschnitt „Datenschutz“ zu → 

Greifen Sie auf den Abschnitt „Cookies blockieren“ zu 

Vergessen Sie jedoch nicht, dass durch das Deaktivieren bestimmter Cookies einige 

Bereiche oder Dienste der Website unbrauchbar werden können. 


