Informationen zur Videoüberwachung in unseren Räumlichkeiten
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
smart insights GmbH
Findorffstraße 22-24
28215 Bremen
Tel.: +49 (0)421 33 11 84 70
Fax: +49 (0)421 33 11 84 99
info@smart-insi ghts.de
Kontak tdate n des Datenschutzbeauftragte n:
Kanzlei Dr. Schenk
Rechtsanwalt Dr. Stephan Schenk
Buchtstra ße 13
28195 Bremen
Tel.: +49 (0)421 56 63 87 80
Fax: +49 (0)421 56 63 87 81
kanzlei@dr-schenk.net
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Wir verarbeiten die Videoaufnahmen zum Zwecke der Gewährleistung der
(Informati ons-)Sicherheit in unser em Hause. Die Verarbeitung erfol gt auf
Basis der Rechtsgrundla ge „ber echti gte Inter essen“ nach Art. 6 Abs. 1 lit. f)
EU-Datenschutzgrundver ordnung (DSGVO).
Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:
- Gefahrenabwehr Di ebstahl, Einbruch, Vandalismus,
Sachbeschädi gung bei Fr emdei gentum
- Nachträgliche Beweissicherung durch Aufzeichnung

Sie finden diese Informationen auch im
Internet unter:
https://smart-insights.de/datenschutzvideoueberwachung

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer:
Die Löschung erfolgt, wenn di e Daten nicht mehr für die o.g. Zwecke
erforderlich sind, spätestens jedoch nach 7 Tagen.
Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Date n (sofern
Datenübermittlung stattfindet) :
- Empfänger innerhalb der smart insights GmbH: Mitarbei ter ,
die unmittel bar mit dem Thema (Informati ons-)Sicherhei t zu
tun haben
- Empfänger außerhalb der smart insights GmbH:
Auftragsverarbeiter

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen
Die betroffene Pers on hat das Recht, von dem Verantwo rtlichen eine Bestätigung darüber zu verlang en, ob sie betreffende personenbezogene
Dat en verarbeitet werd en; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über dies e personenb ezogenen Daten und auf die in Art. 15
DSGV O im einzelnen aufgeführten Informationen.
Die betroffene Pers on hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Bericht igung sie betreffender unrichtiger pers onenbez ogener
Dat en und ggf. die Vervollstän digung unvollständiger personenb ezogener Dat en zu verlangen (Art. 16 DSG VO).
Die bet roffene Person hat das Recht, von dem Verantwo rtlichen zu verl angen, dass sie b etreffende p erson enbezogene Daten unverz üglich
gelöscht werden, sofern einer d er in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zut rifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke
nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).
Die bet roffene Person hat das R echt, von dem Verantwortlichen die Einsch ränkung der Vera rbeitung zu verl angen, wenn eine der in Art. 18
DSGV O aufgeführt en Vorauss etzungen gegeb en ist, z.B. wenn die betroffene Person Widersp ruch gegen die Verarb eitung eingelegt hat, für
die Dauer d er Prüfung durch den Verant wortlichen.
Die bet roffene Person hat das Recht, aus Gründ en, die sich aus ihrer besond eren Situation erg eben, jederz eit gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezo gener Daten Widerspruch einzulegen. Der Verant wortliche verarb eitet die personenbezo genen Dat en dann nicht
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz würdige G ründe für di e Verarb eitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarb eitung dient der Geltendmachung, Ausüb ung oder Verteidig ung von Rechtsansprüchen (Art.
21 DS GVO).
Jed e betroffene Person hat unbesch adet eines anderweitig en verwaltungs rechtlichen oder g erichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf
Beschw erde bei einer Aufsichts behörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarb eitung der sie b etref fenden
personenbezo genen Dat en gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DS G VO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde
in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltso rts, ihres Arbeitspl atzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Bremen ist die
zuständige Aufsichtsbehörd e: Bremer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven,
Telefon:
+49
(0)421
36
12
01
0;
Fax: +49 (0)421 49 61 84 95; E-Mail: office@datenschutz.bremen.d e.

