Fraport Twin Star Airport Management AD

INFORMATION ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Sie und Ihre personenbezogene Daten sind uns wichtig!
„Fraport Twin Star Airport Management“ AD, mit Sitz und Geschäftsanschrift in Varna,
Flughafen Varna, ist der Konzessionär und Betreiber der Zivilflughäfen für öffentlichen Verkehr Varna
und Burgas. Realisierend unsere Handelstätigkeit von Verwaltung und Betrieb von Flughafen Varna
und Flughafen Burgas erfüllen wir die Funktionen eines Arbeitgebers, einer Flughafenverwaltung,
eines Betreibers der Bodenabfertigung von Flugzeugen, Passagieren, Frachten und Postsendungen,
sowie eines Geschäftspartners unserer Kontrahenten und Handelspartner, die Dienstleistungen in
den Geschäftseinheiten für die Passagiere und für die Gäste beider Flughäfen erbringen. Erledigend
diese zahlreichen Funktionen erkennt „Fraport Twin Star Airport Management“ AD in ihrer
Eigenschaft als Datenverantwortlicher und/oder Auftragverarbeiter die Notwendigkeit eines
passenden Schutzes und Verwaltung jeder persönlichen Information, welche Sie uns mitteilen, an.
Damit wir Ihnen helfen können, gewähren wir diese Angaben in der Form von Information über
Schutz personenbezogener Daten, die unsere Praktiken und die Entscheidungen erläutern, welche
Sie treffen können bezüglich der Art und Weise, auf welche Ihre Information erhoben und verwendet
werden kann.
Die personenbezogenen Daten, welche Sie uns mitteilen und/oder auf unsere Websites
erhoben sind, werden laut den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung), ОВ, L119/1 vom 4. Mai 2016) aufbewahrt und verarbeitet.
Wir beachten die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten!
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten keine Dritten übermitteln, außer wenn wir über
Ihre schriftliche Zustimmung verfügen oder dazu vom Gesetz verpflichtet sind, wir werden nicht Ihre
personenbezogene Daten auf Art und Weise und für Zwecke verwenden oder mitteilen, die nicht mit
den beschriebenen bei der Gewährung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sind.
Um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugang, inkorrekter Verwendung,
Offenlegung oder Änderung schützen zu können, nutzen wir die passenden realen, technischen und
administrativen Maßnahmen.
Welche Daten erheben wir:
Diese Information über Schutz personenbezogener Daten wird gegenüber allen
personenbezogenen Daten angewandt, welche in unserer Eigenschaft als Datenverantwortlicher,
Auftragsverarbeiter und/oder Empfänger von personenbezogenen Daten natürlicher Personen von
uns erhoben oder uns übermittelt wurden.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann.

Sie müssen uns keine persönlichen Daten zur Verfügung stellen, nur um unsere Website
anzusehen und die öffentlichen Informationen zu erhalten, die Sie benötigen.
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn:
•

Sie bei uns um Arbeit bewerben;

• Sie unser Mitarbeiter sind, der bei uns in Arbeitsverhältnis steht, und/oder an
Schulungen teilnimmt;
• Sie ein Außenstehender sind, der an Schulungen teilnimmt und/oder Dienstleistungen
gemäß Teilzeitarbeitsvertrag erbringt;
•

Sie ein Benutzer sind, der spezialisierte Flughafendienstleistungen nutzt;

•

Sie Zugang zu den Sicherheitszonen des Flughafens beantragen;

•

Sie uns Fragen, Kommentare oder Korrespondenz senden;

•

Sie ein Fluggast oder Besucher des Flughafens sind, unterliegen Sie einer

Videoüberwachung und Videoaufnahme im Flughafenbereich.
Die Arten von persönlichen Daten, die erhoben werden, können enthalten:
•

Ihre Namen /Personenkennzeichen/ Ausländer-Kennzeichen oder Geburtsdatum;

•

Ihre Position und die Firmenbezeichnung;

•
Ihre
Postleitzahl);

Adresse

(einschließlich

Straßenname,

Stadtname,

Bundesstaat/

Bezirk,

•
Ihre elektronische Post und jede andere Kennung, welche der „Fraport Twin Star
Airport Management“ AD ermöglicht, real oder online mit Ihnen in Kontakt zu treten;
•

Ihre Telefonnummer;

• Für Mitarbeiter und Bewerber für Arbeit – Information vom Personalausweis,
Bildungsgrad, Gesundheitsstatus und Arbeitstauglichkeit, Führungszeugnis für Zutritt zur Arbeit
am Flughafen, vorherige Arbeitserfahrung und Positionen, Zeugnisse über Qualifizierung;
•

Jede sonstige Information, welche Sie uns freiwillig mitteilen.

Welche sind unsere Ziele bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verwenden die von Ihnen gewährten personenbezogenen Daten für die Erfüllung der
Anforderungen von: Arbeitsgesetzbuch, Sozialversicherungsgesetzbuch, Gesetz über die gesunden
und sicheren Arbeitsbedingungen, Gesetz über die Einkommensteuer sowie die Rechtsvorschriften
für ihre Anwendung, welche sich aus dem Abschluss, der Erfüllung und der Beendigung von
Arbeitsverhältnissen ergeben; für Umsetzung der Mitwirkungspflichten gegenüber der Behörden des
Innenministeriums und der Rechtspflegeorgane in Erfüllung ihrer Befugnisse und für Ermittlung,
Ausübung oder Schutz von Rechtsansprüchen; für Umsetzung der Mitwirkungspflichten gegenüber
der Staatsagentur für Nationalsicherheit in Erfüllung ihrer Befugnisse und für Ermittlung, Ausübung
oder Schutz der Nationalsicherheit; für Umsetzung der Informationspflichten gegenüber der
Nationalen Einnahmenanstalt, der Versicherungsanstalt oder einer anderen staatlichen Behörde, die
die Rechtsgrundlage für den Erhalt der jeweiligen Finanz-, Sozialversicherungs-, Kontroll- und
sonstigen legitimen Daten besitzt; für Umsetzung der Informationspflichten gegenüber der GD
„Zivilluftfahrtverwaltung“ bei der Ausübung ihrer Befugnisse und in ihrer Eigenschaft als

bevollmächtigte Behörde für die Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt der Republik Bulgarien; für
Erfüllung der Anforderungen der Zivilluftfahrt, des Nationalen Programms für die Sicherheit
Zivilluftfahrt der Republik Bulgarien, des Nationalen Programms für Ausbildung und Zertifizierung
Sicherheit in der Zivilluftfahrt der Republik Bulgarien, des Nationalen Programms für
Sicherheitsqualitätskontrolle in der Zivilluftfahrt der Republik Bulgarien;

die
der
der
die

Um mit Ihnen zu kommunizieren, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten.
Wenn wir beabsichtigen, Ihre persönlichen Daten für andere als den oben genannten
Zwecken zu verarbeiten, werden Sie über diese neuen Ziele informiert sein und erhalten vor der
weiteren Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten alle notwendigen Informationen.
Ihre Rechte als betroffene Personen:
•

•

•
•

Sie haben das Recht den Zugang, die Berichtigung oder die Löschung personenbezogener
Daten oder die Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf Sie
zu verlangen oder das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit;
Wenn die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Ergebnis Ihrer ausdrücklichen und
freiwilligen Zustimmung ist, sind Sie berechtigt, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen,
unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung im Rahmen der Zustimmung, bevor sie
zurückgezogen sei;
Sie haben das Recht eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde - die
Kommission für den Schutz personenbezogener Daten in Republik Bulgarien - zu führen;
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, informieren wir Sie, dass Sie Ihre persönlichen
Daten angeben, um die oben genannten rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und / oder um
eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen und / oder aufgrund der Notwendigkeit, einen
Vertrag abzuschließen.
Bewahrung der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Die physische Sicherheit verhindert den unbefugten Zugriff auf eine Datenbasis, auf
Ausrüstung und auf Papierkopien von Dokumenten
Die technischen Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzwälle, Zugriffsbeschränkungen und
Verschlüsselung bieten Schutz vor Eindringen oder anderen unbefugten Zugriffen.
Wie lange speichern wir Ihre persönlichen Daten?
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies zum Erreichen des / der
Zwecks (e), für den / die sie erhoben wird, und zur Einhaltung der geltenden Gesetze angemessen ist,
wobei Ihre Zustimmung zu diesen Zwecken auch nach der Beendigung unserer Beziehung mit Ihnen
gültig bleibt, falls zutreffend. Je nach dem Zweck der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten werden
Sie über die jeweilige Aufbewahrungszeit bei der Gewährung Ihrer Daten informiert sein.
•

Daten, die im Rahmen von internen Telekommunikationsnetzen verarbeitet werden
(Verkehrsdaten und Verzeichnisse), können an Mitglieder des Teams des Zentralen
Instandhaltungsdienstes/ EACEA / EAC / EMPL weitergegeben werden und bleiben während
unserer ganzen Vertragsbeziehungen bewahrt.

•

Bezüglich der Kontaktdaten: Die Kontaktdaten werden sofort anonym auf Anfrage der
registrierten Person. 1,5 Jahr nach dem letzten Login des Benutzers werden die Daten inaktiv,
d.h. für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar. 3 Jahre nach dem letzten Login des Benutzers
werden die Daten dauerhaft anonymisiert und nur für statistische Zwecke gespeichert
Persönliche Daten von Kindern und Minderjährigen
Wir sammeln keine Informationen von Kindern und Minderjährigen.

Wir ermutigen Eltern und Sorgebeauftragten, eine aktive Rolle in den Online-Aktivitäten und
Interessen ihrer Kinder oder ihrer Bevormundeten zu übernehmen.
Links zu anderen Websites
Einige der Seiten auf unseren Webseiten können Links zu Webseiten Dritter enthalten. Wir
können nicht garantieren und haben gar keine Kontrolle über die Datenschutzpraktiken oder den
Inhalt solcher Websites. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzpolitik jeder besuchten Website
sorgfältig zu lesen.
Wie können Sie uns kontaktieren, um Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu
bekommen, diese zu überprüfen oder zu korrigieren?
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen möchten, um Ihre persönlichen Daten
einzusehen, zu aktualisieren oder zu korrigieren, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit oder schreiben
Sie uns unter:
Elektronische Post - dpo@fraport-bulgaria.com
oder
Postanschrift:
„Fraport Twin Star Airport Management“ AD
9000 Varna, Flughafen Varna
Z. Hd.: Datenschutzbeauftragter

Ihr Widerspruchsrecht im Falle eines Konflikts in Bezug auf personenbezogene Daten
Im Falle eines Konflikts bezüglich Angelegenheiten, verbunden mit dem Datenschutz, können
Sie sich an den Administrator unter der oben genannten Adresse und elektronischen Postfächer
wenden und / oder eine Beschwerde einreichen.
Wenn der Konflikt vom Administrator nicht gelöst wird, können Sie jederzeit eine Beschwerde
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Republik Bulgarien einreichen - Kommission
für den Schutz personenbezogener Daten: https://www.cpdp.bg/
Zustimmung und Vereinbarung
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie den allgemeinen Bedingungen dieser
Information über Schutz personenbezogener Daten zu. Wenn Sie mit diesen allgemeinen
Bedingungen nicht einverstanden sind, übermitteln Sie bitte keine personenbezogenen Daten an diese
Website.

