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I. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in der Anwendung "Mein
Urlaubskonto"
Das Landesamt für Jahresurlaub verpflichtet sich zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.
Unsere Politik zum Schutz der Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist gegründet auf die DatenschutzGrundverordnung(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, auch bekannt unter der Abkürzung
DSGVO.

II. Zu welchen Zwecken sammeln, verarbeiten und bewahren wir Ihre
personenbezogenen Daten?
Wir sammeln die personenbezogenen Daten in der Anwendung "Mein Urlaubskonto" um:

•

die Dienste, um die Sie bitten, leisten zu können;

•

eine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, geben zu können;

•

Ihren Zugang zum System anzupassen;

•

Sie bei der Benutzung der Online-Dienste korrekt zu identifizieren;

•

dem Landesamt für Jahresurlaub die Möglichkeit zu bieten auf Ihren Antrag zu reagieren und Sie davon zu benachrichtigen;

•

Fehler zu analysieren um die Wirkung des Systems zu verbessern;

Um Ihre Interaktion mit der Föderalbehörde so kohärent wie möglich verlaufen zu lassen, ist es möglich, dass wir die Daten, die bei
Ihrer Benutzung eines bestimmten Dienstes gesammelt werden, mit personenbezogenen Daten, die bei Ihrer Benutzung anderer
Dienste gesammelt wurden, kombinieren.
Die Daten werden auch benutzt werden um anonyme Statistiken über den Gebrauch der Website zusammenzustellen.
Diese Daten werden verarbeitet gemäß der Politik, die in der obenerwähnten Datenschutz-Grundverordnung aufgenommen ist.
Sie werden nur vom Personal und Subunternehmern des Landesamt für Jahresurlaub für die obenerwähnten Zwecken verarbeitet und
um die Dienstleistung zu verbessern.

III. Wer ist die verantwortliche Person für die Verarbeitung der Daten?
Die verantwortliche Person für die Verarbeitung der Daten ist das Landesamt für Jahresurlaub, das für die Anwendung "Mein
Urlaubskonto" zuständig ist. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer E-Mail und der damit verbundenen personenbezogenen Daten
haben, schicken Sie diese Fragen an die folgende E-Mail-Adresse: dpo@lju.fgov.be.

IV. Welche personenbezogenen Daten sammeln wir?
Wir sammeln und benutzen die folgenden Daten:

•

Erkennungsdaten: Name, Vorname, Nationalregisternummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer/Mobiltelefonnummer;

•

Daten, die Sie uns übermittelt haben, wenn Sie unsere Formulare auf unserer Website www.lju.be ausfüllen.

V. Mit wem teilen wir Ihre Daten?
Die Daten, die wir über Sie sammeln, werden vertraulich verarbeitet. Sie werden nur benutzt von den Diensten des Landesamtes für
Jahresurlaub und seinen Subunternehmern die verantwortlich sind für:

•

die Anpassungen im Zugang zum System (das technische Team des Landesamtes für Jahresurlaub);

•

Antrage für den Beratungsdienst;

•

die Wartung und Unterstützung des Onlinedienstes und die Infrastruktur, die diesen Dienst hoste (das technische Team des
Landesamtes für Jahresurlaub).
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Die gesammelten Daten werden aufgenommen:

•

in der Registrierungsdatenbank (gehostet vom Landesamt des Jahresurlaubs);

•

in den Postfächer des ersten Niveaus des Beratungsdienstes für jeden Dienst (gehostet vom Landesamt für Jahresurlaub).

Für alle Fragen bezüglich der Unterstützung werden Ihre personenbezogenen Daten - Name, Vorname, Postadresse, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse - zur Datenbank, die vom Landesamt für Jahresurlaub gehostet wird, hinzugefügt. Diese Daten sind auch für die
vollständige Föderalbehörde zugänglich.
Die gesammelten und verarbeiteten Daten werden vom verantwortlichen Dienst beim Landesamt für Jahresurlaub verwaltet. Um die
Verbreitung von Informationen über die Aufgaben und Tätigkeiten des Landesamtes für Jahresurlaub zu verbessern, können diese
Daten von anderen Abteilungen von Institutionen, Agenturen und anderen Anstalten die mit dem Landesamt für Jahresurlaub
verbunden sind, nach schriftlicher Genehmigung der Diensten, die die betreffenden Daten verwalten, benutzt werden.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, die nicht zu den genannten Empfängern gehören oder nicht unter den
genannten Rechtsrahmen fallen, findet nicht statt. Die Ausnahme ist ihre mögliche Übermittlung an Stellen, die mit einer Kontrolloder Inspektionsmission in Anwendung der belgischen Rechtsvorschriften betraut sind, wie z.B. ein Untersuchungsrichter.
Das Landesamt für Jahresurlaub wird keine personenbezogenen Daten an Dritte für Direktmarketingzwecke mitteilen.

VI. Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?
Für die betreffenden Verarbeitung werden Ihre Daten höchstens 4 Jahre aufbewahrt und danach entfernt, es sei denn, dass die
Untersuchung läuft. In diesem Fall bleiben die Daten aufbewahrt für die Periode, die notwendig ist um die Untersuchung abzuwickeln.

VII. Wie können Sie Ihre Daten auf ihren Wahrheitsgehalt hin nachprüfen und wenn
nötig korrigieren?
Sie haben immer das Recht eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anzufordern um die Genauigkeit der gespeicherten Auskünften
zu kontrollieren, zu korrigieren oder zu überarbeiten. Sie können auch fragen, dass Ihre personenbezogenen Daten vollständig gelöscht
werden, wenn kein Antrag von Ihnen verarbeitet wird.
Um Ihre Privatleben und Sicherheit zu gewährleisten, werden wir die folgenden Schritte unternehmen um Ihre Identität nachzuprüfen,
bevor Sie die Daten nachschlagen und eventuell korrigieren können.
Schicken Sie Ihren Antrag an die folgende E-Mail-Adresse: dpo@lju.fgov.be.

VIII. Was tun wir um den Missbrauch oder unerlaubten Zugang zu vermeiden?
Das Landesamt für Jahresurlaub hat eine Zahl Verfahren implementiert (Hardware, elektronisch und administrativ), die es regelmäßig
aufs Neue evaluiert. Wir führen Updates aus um die Daten gegen einen unerlaubten Zugang zu schützen, die Sicherung zu gewährleisten
und dafür zu sorgen, dass die gesammelten Informationen korrekt benutzt werden um die gewünschte Verarbeitung zu erledigen.
Ihre Daten werden auf dem Server unseres Subunternehmers gespeichert, bevor sie verarbeitet werden.
Externe Subunternehmer haben einen Vertrag mit dem Landesamt für Jahresurlaub gezeichnet. Aufgrund dieses Vertrags sind sie
gesetzlich verpflichtet die anwendbare Gesetzgebung bezüglich dem Schutz und der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten zu
respektieren, und insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.
April 2016, auch bekannt unter der Abkürzung DSGVO.
Das Personal des Landesamt für Jahresurlaub, das Zugang zu den Informationen hat, die die Identifikation der Personen ermöglicht, ist
verpflichtet diese Informationen zu schützen, gemäß dieser Erklärung zum Schutz Personenbezogener Daten Insbesondere dürfen die
Mitarbeiter diese Informationen nicht für andere Zwecke als zur Erbringung der Dienstleistungen, für die sie bestimmt sind, verwenden.
Beamten, die vom Landesamt für Jahresurlaub angestellt werden, haben über ihre persönlichen Benutzernamen und Passwort Zugang
zum Daten. Nur die zuständigen Beamten haben zum Daten Zugang und das über einen bestimmten System.

IX. An wen sollten Sie sich mit Fragen oder Beschwerden wenden?
Um Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, (in einigen Fällen) zu löschen oder zu korrigieren, wenden Sie sich bitte an den
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung: dpo@lju.fgov.be.
Im Streitfall können Beschwerden dem Datenschutzbeauftragten (DSB) des Landesamt für Jahresurlaub oder der für die Anwendung des
Datenschutzes zuständigen belgischen Gemeinde gerichtet werden.
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